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Ex ungue leoncm. 

SJIit £ßnigt. 2Biirtetnf>crgifd)em, ©rogfjcrjogt. £eiftfd)cni unb Oer freien ©tabt 
granffurt ^rioitegium gegen ben 3iad)brucE unb D?ad)brucfä*9Serfauf. 

Berlin, 1832. 

Verlag von JDuncfet unb #um&lot. 
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CUiit Äönigt. 2ßürtcmbcvgifd)cm, @rogf)crjog(. #cfiifd)cm unb ber freien ©tabt 
gtanffurt <primlcgium gegen beit 3iacl)bnuf unb 9Iacf)btucf'ä*93crfaiif. 

25 er H n, 1832. 

Verlag oon £> u n d c t unb ^itmUot. 
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1) .HiMuglid) 2ßürtembenjif<l)e$. 

5lusjug aus bcm Ä’ümgUd) Sßiirtcmfu'rg. Svcgicrungeblatte. 

©cmc $öntgltd)e Sftajefität fabelt vermöge höcbfler 0tt* 

fcbltctiung vom 28. b ?Ot. ber 33ud)haublung Wunder unb 

dpumblot $u ^Berlin auf tyt 3(nfucf)cn, cm ^)ttVt(egtum ge> 

gen ben £ftad)btucf ber tu tyrem Sßcrlage crfd)etneubcn 

Vofljlönbtgen TluSgabe Von ©. SQ3. §. ^gcls SEBerfen 

unb gmar tu 9\itcfftd)f auf ben berühmten 9tamen beo 

Verdorbenen ^f)tlofopf)cn unb ferne ©genfefjaft eines ge# 

bonten SÖoitrfembergerS auf bt'e Verlängerte SDaucr Von 

gmölf Sauren unter ben gewöhnlichen S5ebmgungen ber 

(Entrichtung ber gefeilteren ©porfel unb ber Abgabe 

zweier ^retejremptare §u ben Äöntgl. Sötbltotf?efett ju Ver# 

letten gnäbtgjl geruhet. 

©tuttgart, ben 30. ?3tärj 1832. 



VI ^ciüikgia. 

2) ©ref;I)cr'(oß(id) .ßcfllfcbcß. 

£ttbmtg II. bon ©otleö ©naben ©rof^e^og t>on 

Reffen unb 6ct SU)etn ic. 

9Iacf)bcm bte 33ud;f)anblung £)uncfer tmb ^umblot 

ju Berlin um cm ^ttbtlcgtum für bte tu tfirem Verlage 

beraudommenbe 0cfammt*2(u3gabe bon bc$ 51t SSerlut 

beworbenen sprofefforS 0. 203. §. efpcgel^ Reifen unb 

bereu ctnjclne 33effonbtbctle $um ©d)uf gegen beit 2Rad); 

bruef tn Unfern £anbcn, bei Un$ aüerunrertfäntgfi' nad)< 

gcfudjt Jat, unb 2Ö3tr btefem 0efud;e ©täte $u geben 

Un6 gnäbtgjl bewogen gefunben haben, fo erteilen 2£tt 

berfelben ba$ erbetene ^prtbücgtum auf ge^tt Satire, bon 

bem 0rfd)etnen jebes einzelnen 33anbcS an gerechnet, tu ber 

llvt, bafj innerhalb btefem gettraumö baS genannte 2Q3etf 

tn Unfern £anbcn, bet Söermetbung ber gefe|Itd;en sJiad)* 

ffietle, meber nadjgcbrudt, noef) ein 3uid)brucf bartu betv 

fauft werben folf. 

llrbunblid) Uttferer etgenfiänbtgeu Unterfef)rtft unb bcS 

betgebruebfen @faat£ftegete. 

.^armjbabt am 21. 3(prt'l 1832. 

(L. S.) £ubttug, 

<lu Thil. 



^ciüKeflirt. vn 

3) ©er freien @tabt granffurt 

$Ö3tr S3üvgcvmetf?cr unb Jber freien 0iabf 

granffitrt t£>un funb fjtermtf: 

Sßacfjbem bte sperren ©uncber unb ejpumblot, Sud)* 

^änbler in Salm, barum nacbgcfudK f)aben, baß tfnten 

ein sprtDtlegium fiir bt'e in ißrem Serlage erfcßetnenbe ©e* 

fammt*3lu$gabe Don ©. 535. g. dpegel unb berat ein* 

jelne Sejlanbtßeile, als 1) ^änomenologie bes ©eifles, 

2) >Differen$ bes gtcfyfe# nnb @cf>eütngfcf)en ©#em$ ber 

^3f>tlofopf>te, 3) ^3f?tlofopf)tfd>e Tluffäfe aus bem frtütfdjen 

Sournal ber ^Pfnlofopfne, 4) ©ncpflopäbte ber pßtlofopfu* 

fcpen S03tjTenfd)aften, 5) ©runblinten ber ^bilofopbt'e beS 

£Ked)tS, 6) 535ifienfcf)aft ber Sogtf, 7) ^3f)tlofopf)te ber 

SKeltgion, 8) Semeis Dom ®afepn ©otfes, 9) ^>btlofopf)ie 

ber ©efd)td)fe, 10) ©efd)td)fe ber ^fulofopfue, 11) Tiefte* 

dr, 12) Sermtfd)fe Heine ©griffen, Derließen merbe, bte* 

fern ©efucße and; ©tatt gegeben roorben, fo erteilen mir 

gebauten sperren ©uncfer unb Jpumblof, beren ©rbett 

unb ©rbnefymern bas gebetene $riDilegium auf ben %äu 

raum Don günf unb jmanjig Sauren Don unten gefegtem 

dato an, in ber DJiaßc, baß bie oben gebauten SBerfe in 

bem angegebenen Zeitraum in btefer freien ©tabt unb be* 

ren ©ebiet bei ©träfe ber ÄonftSfatton unb einer ange* 



VIII ^milesid. 

meffenen ©efbbuße, fo tute $3erurtf)etlung m beit berur* 

faxten ©cf)aben meber tm ©an$en noef; em$eln, noef; 

tfMImeffe, ne cf) au cf) unter anberm tarnen nacfjgebrucft 

noef) trgettb ein 9tacf)brucf betfauft merbeit, unb baß bfe 

3Mft|Mer fo tvte bereit Wen unb Wnefjmer bet btefem 

sprfbflegtum bott beit fueftgen S3ef>örben jfetö gehörig ge* 

werben foffen, tüobet bfe fojbenfrete Ablieferung 

brefer ©pempfare an bfe ©tabtfanjefet) getuärtfget vofrb. 

lltfunblfcf) gemöf)nlfcf)cr llnterfcf;rfft unb 23efbritcfung 

be$ größeren @tabt#3nfiegeB. 

©egebett ben 3ten SSJiärj Acf)t$efntf)unbert jvoet unb 

brefßtg. 

33urgermet|fer itnö Sftaffj Der freien ©tabf granffurt. 

(L. S.) $f)oma3. 

vot. Dr. £. SHeuß. 



93er$eicf)nij? bet ©ubffrtbenten. 

71 uf baö gait$e 2£etb'. 

®tcfp.3klinp. 
31 a d) c n. 

.fpr. SBudbbänblet % 9(. i aper . 1 — 

3larau. 

J5r. 33ud)I)anblet 9v. ©auetlanber . 2 — 

31 n ö b a rf>. 

Spx. ^Bucbbdnbler 3. 9)u 35oll fuß . 1 — 
- - 9B. @. ©affert.... 2 - 
- D. griebr. ©cbnellet in Seudjtroang bei ?Xn&bad)-.. 1 — 

93aireutf;. 

Jpr. @tubien?®ireftot ©abler. 1 — 
ü^ie ©rauifdje ©ud&banblung. 1 — 
«£)t. D. iued. SBalter. 1 — 

33 a m b e r g. 

£r. Q3nd)I)dnbler 3* 35 e b e t i dj. 1 — 
- - 3. d. 35refcb. 3 - 

für: Jprtn ^rofeffot Jpabcrfacf. 
— Amtmann Jp o e $ l e r. 
— 35rofe(Tbt 9JI a r t i n c t* 

35afet. 

^)t. 23udjl)änbler @. 9icufird). l — 
für: bic UniucrfitdtösSBibliotbef. 

33 er (in. 
©e. Äönigl. Roheit bet Äronprinj ton Preußen. — 1 
©c. ^onigl. Roheit ^>cins Sluguff Mit ^teu§en. 1 — 
.£>t. Söuebbonbler & S. 2C me lang.  3 — 

2atu$ 19 1 



X SSerjeidjnifj ber ©ubffribenten. 

©tcfp. SSclinp. 
5rangport 49 l 

•#r. D. Sfngelftein. l — 

— 2fug. 5ftnemann, Cand. phll. 1 — 

— @raf p. 2(tnim auf 33oi$enburg. 1 — 

— 2f. 9)tr. 3?aier, Stud. theol. 1 — 

— 33aranoro$fi ju ©obiefternie bei SBrefeljen im @rcfj* 

berjogtfyum ^ofett.  l — 

— 23ccf)tolb unB Jpartje, 33ucf)I)änblet. 1 — 

für: Jfmu ©tut». Deepen. 

— D. S» SB. S3ecfer..\. 1 — 

— Q3anquier JF)einticI) 33eer. — 1 

— ^Profeffor D. EBenarp. 1 — 

— D. 3a11)on S3enarp. 1 — 

— 53enecfe o. ©röbiljberg . 1 — 

— 9ieferenbariu$ 25. bereitb.  1 — 

ETüe 23ibIiotl)t'f bc6 ifonigl. Sriebricf)*SBill)elm$s@pmnafium$ 1 — 

E£>ie 23ibIiotl)cf be£ @pmnafium$ ju 51)om. 1 — 

SDie 2Mbliotf)ef bet .^öniql. fabelten* 2fnftalten. 1 — 

fDie Sfnbliotljef ber Äönigl. allgemeinen i\tiegöfcf)ule. — 1 

#r» j£r.4J&Ufe. 1 — 

— Äonigl. 2fgent 2(. 23locf). 2 — 

— @el). SeegierungS ? Suitl) ^cof. D. 25 6 eff). 1 — 

— ^arl 23oI)ncct:c, Stud. hist, et ph. 1 — 

— «JJwfejfoc 25opp . 1 — 

— 9^ebicinaU9JatI) ^rofeffoc D. Q3üf(^. 1 — 

— 2. Sauer, EDireftor einer Srjief)ung6s2(n)talt in Sfcars 

lottenburg. 1 — 

— Slaejjen, Sfritar ju Stfelcnj. 1 — 

Stau SÜtajorin oon EDej i n g ^. 1 — 

Spx> ^rofe)]or EDirffen . 1 — 

— Sb. 3fr» £> o el)ler, Stud. phll. 1 — 

©e. EDurcfylaurfjt $r. Surft (@erge) 5) o Igo ruf i. — l 

«£)r. ^Jcofeffoc EDopc. 1 — 

— 2f. EDreffel, Stud. theol. 1 — 

— D. EDropfen. »1 — 

— 33ucf)l)änbler S« Bummler. 8 — 

tpouon 1 für efjrt). ^rebiger Stieb rief) in 3lfenburg. 

— — Stud. jur. 4Ö. 2obeban. 

1 - - D. phll. %. ED. Füller. 
t 

Satu* 56 4 



fi(uf t>a$ ganje 9BcrF. XI 

®rcTp. SSclinp. 
Standort 56 4 

l für ^tcppr D. Löffel. 
1 — — ^rebiger ütütenicf in ©emartpen. 
1 — — D. ©djrnibt, Sekret am ^onigU 

Stetten *j?orp$. 
1 — — @tubiens!£iteFt* 3Benbt in ^ofen* 

Jpr. 9J?. 9B. ©uncfei'/ Stud. phil. 1 — 

— fi. Sl)lerp Stud. jur. 1 — 

— fikcpanbler @. Sidjlet. 3 — 
3)ie SnSlinfcp 3$udjljanblung. 1 — 
«£)r. Stud. caraeral... 1 — 

— Jpauptmann y, ^elgermann. 1 — 
— 2B. ^ifdjer, fiepet am griebri<p9[BiiP?@i)mnaftum 1 — 
— ©♦ ^ranEel, Stud. jur... 1 — 

— ^rofcpc graneefon. 1 — 
— (H)t. ?5erb. fttobeniuS/ Stud. theol. 1 — 
— ^ammergend)tö?9veferenbanuö ©♦ ©ärtner. 1 — 
— sptofept D. ©an 6. 5 — 
— Kaufmann (5arl SfbolpI) ©erife. 1 — 
— SKebicinafratl) D. Sb narb ©rafe . 1 — 
— ©ta^nicf, Cand. theol.... 1 — 

— ©eptme Jpoftatlj ttnb ^rofept ©rufon. 1 — 
— q)rofept D. u. b. döagen. 1 — 
— 95ucp)änbler 5(. 9B. Jpaijn. 2 — 

für: dP)tn. -Dtegiment&irst D. Jpügel in ^PaferoalF. 
— ^r.sfiieut. u. Sfbjut, 9i a v e n (I e i n in ^afeiyalf. 

Jpr. ^rofepr D. Jpeinfiuö . 1 — 
— — D. tu Henning . 1 — 
— @el). 9Jieb. s Dvatl) ^rof, D. dp e ftn b ft a b t. 1 — 
— ^ammergeticfps9ieferenbatiu6 Jpet)bemann . 1 — 
— 3(. jp>ei)bemann, fiepet am ^önigl. 3tiebr,s933inj.s 

©pmnafium. 1 — 

— «profept D- Jp e») fe. 1 — 
— 9)u “p. Villmar . 1 — 
— Sp. dp i t f cf) f e l b / Cand. med. 1 — 

— 58ud)I)änbler 2f. J) irfdjtt) alb. 2 — 
für: Jprn. Zettel, Stud. theol. 

— gclbwebcl 23ierf. 
— wirfl. ©cP Ober 9veg,?9iatl) Prof» D. dp offmann 1 — 

fiatuö 92 4 



XII Q3erjcicbni§ ber ©ubffribenten. 

Sraitäport 
Jpr. D. Ji) o nie per.. 
— ^tofefjbr D. jP)otf)0. 

— 2(. döubcrbt, Scbret cm bet: .ft'önigl. 9iealfd)ule. 
— £ofratb unb “profeHer D. jp)ufel«nb . 

— ©taat^ratl), öeibavjt unb ^rofeffor D. $ufelanb ... 
— ^olijeisQonmiiflfatiuij «£utb. 
— 0. Stud. jur. 
— 3* 3 a CO bi, Stud. phil. 

— D. 319 e n . 
Fräulein 3«>d)mu6. 
Jpr. ©cbeime .£>ofratb 3oI)tt ... 

— 33ucf)I)änbIet S. Sp. 3ona6 . 
— y. ^pcbatt. 

— (55 U flaU 3ulill6, Stud. theol. 
— ^»rofeffor D. ^üngfen. 

— 3ungf, Scbrcr an bet ©etuerbfdjule. 
— ^atttuerj, 33ürgermeifter ju ©djtoanenberg . 
— S3ud)banbler St. %. ^edjt. 

für: efprn. 5erb. @allot, Stud. phil. 
— 3 U l. St U n | e , Stud. jur. 

— @el). 9)icb.sDiatl) ^rofeflfor D. i?luge. 
— 3frno ^onig^borfer au$ ÜKonneburg . 
— @u|t. 3r. 21 b. Krüger, Stud. 
— D. £. tfufabl . 
— (5. y. Sabourbe . 
— ^rofeffor D. Sange. 
— D. <55uflay lautier.. 

— 3 o f e p I) Rebmann. 
— D. Äarl Sei)mann.. 
— Subto. Seid) bar bt, Stud. 
— y. Seltner, Stud. 
— Seyt), Stud. med. 

— @eb. OJlebicinalsDvatb «Prof. D. SinE. 
2>ie S. @. Süberi£fd)e @ortinumt£sS3.ud)banblung. 
Jpr. ^Profeffor D. Oftatbeinefe. 

— £. Sb* SUlftttbe«, Smd. 
— D. gjlagerboff. 

— Sb, Si)teigner, Stud. theoi. 

SDrcFp. 2>clinp. 

92 4 

1 — 

2 _ 

1 — 
1 — 
1 — 

1 — 

1 — 

1 — 

1 — 

1 — 

4 — 
6 — 

— 1 

1 — 

1 — 

1 — 

i — 

1 — 

4 - 

4 — 

4 — 

- 4 

4 — 

4 — 

4 — 

4 — 

4 — 

4 — 

4 — 

4 — 

4 — 

4 — 

4 — 

4 — 

4 — 

Satuis 433 6 



3(uf baö ganjc SBerf. XIII 

SDrcFp. ascüiip- 

$ran$port 133 6 
Jpr. 33anquier 311 er. 9)?enbel6foI)n. 1 — 

— — Sofepl) 93?en'bel$foI)n. 1 — 
— sprofefior D. SJiidielet. 1 — 

®a$ König!. SJiinitfcrium bet ©eifHidjen, Unterlief)!^- unb 
S)iebicina[?2IngelegenI)eiten . 40 — 

*£>r. 35itd)I)änUef <5. S. SJJittlet. 6 — 

für: Jji'it. b. 35 tut au, Lieutenant im @atbes Siefetbe? 
Siegitnent in Spanboro. 

— 33aron b. @aubp, Lieutenant im 12, ^nfan* 
teriesSiegiment- 

bie SSiittlerfdje 83ud)ljanblung in 33rombcrg (fite 
Jprn, Oberlehrer 93ia§ncr.) 

Jp)rn. Sdjmacf, Lieutenant a. £>. 
— SB a n 1r u p, Kanbibat in ^r6|el. 
— Solln et, «fiofrath in LubwigSIufh 

£r. SW. gjJofcc . 1 _ 
— D. gerb. Süftuller.•'. 1 — 
— gri|> S7i filier, Stud. theol. 1 _ 
— (Sonfiftorial*Siatlj ^rofejfor D. Sieanber. 1 — 

£>ie Siicolaifdje SSucljljanblung in Berlin unb Stettin--- 20 — 
.£)r. Sftorifs Siiefc. 1 _ 

— Kaufmann 3« 5- Siitfcbc . 1 _ 
— 53ud)I)änbIer L. 0 e n m i g f c. 2 — 

für: 4prn. D, JF>aupt in Königsberg in ber Sieumarf. 
— Kanbibat Leljnerbt. 

•£>r. D. ^etermann. 1 _ 
— Slug. @I)r. eterfen, C.-md. theol. 1 _ 
— @ef). LegationösSiatI) ^Jljilipöborn. 1 — 
— 33u^I)dnbler g. ^latyn . 3 — 

für: öprn. ^rofejfot Sn $ len. 
— Stud. phil. Sßlcr. 
- Kufcl. 

jp>r. r>. ott. i _ 
— '’PiUfe . i _ 
— ^rofeffot D. Sianfe . l _ 
— SiegierungSsSiatI) ^rofejfor b. Siaumer. 1 — 
— griebr. Siebepenning .  l — 
— ^rofejTor D. Sicidb... l _ 

Latuö 222 6 



XIV 2Scrjeidf;ni§ bet ©ubfbribenten. 

SDrcfp. SKctinp. 
Sransport 222 6 

4?c* 9tegierung$s unb ©tabt5©d)ulratlj D. 9veid)Ijelm . 1 — 
— ß. eP)crm. Üieinganum . 1 — 
— 21* Oiidjtcr, Stud. jur. 1 — 
— ß. $etet 9vic§ . 1 _ 

— 3uf. 9l ifd), Stud. philol. 1 — 

— *)3rofefior @. Üiitter . 1 — 
— — *£>. Dritter . 1 — 
— ß. SKofenbetg. 1 — 

— @uft. üiöffler au$ Sorfbe in bet hiebet?Läufig • ••• 1 — 
— 21. SiutenBurg, Cand. theol . 1 — 

— tt>itfl. @ef). Ober SufbiisDvatb ©ac£ . 1 — 
— 5* @d)mibt, Stud, theol. 1 — 

— sprofepr ß. ©dfjulfc. 1 — 

— .^ammergerid)t$s9iefetenbariu$ ©d}ulj. 1 — 
— ©djtDCbel Wieg, theol. cand. 1 _ 
— 3ol)amt (Seemann, Stud. 1 _ 
— Sp. ©eufert. l — 

— @i)mnafials3Direftor ©pillcfe. 1 — 
— ß. .£>. ©tiegli§ . 1 — 
— #einr. @totdj,Stud. 1 _ 
— ePwfprcbigct ^rof. ß. ©tran§. 1 — 

!£ie ©tuljcfdje Q3ucf)ljanblung. 2 — 
tnooon 1 für Jprn. Lebtet ©ottfdjicf. 

Spu ^rebiget ©t)bon?.i. l — 

— Obers ■K'onfijfarialsDiatb ß. Oberem in. 1 — 
— «Ptofeffbr ß. Soelf'en. 1 — 
— Q3uebbänblet St aut wein. i — 
— S. Stöger, Cand. phil. 1 — 

-- SudjoIfa, ,^ammcrgeridjt$s9veferenbariu6. l — 
— Lieutenant ^Brutto Hebel. 1 — 
— SProfcffor ß. Üblem ann. 1 — 
— Worifc Ullmann . 1 — 
— @el). LegationösÜiatl) 93arnbagcn t), (5nfe. 1 — 
— ‘privat* SOoeent 93atfc. 1 — 
— W. 23cit. 1 _ 
•— 93etticn, Stud. jur. 1 — 
— 93ogier, Stud. ]ur. 1 — 

— Sr. 93oigtlanb, Stud. 1 — 

Latu6 260 6 



2luf ba$ ganjc SBcrf. XV 

SDrcfp. SSclinp. 
Standort 260 6 

fix. Sllbert SBeife, Stud. jur. 1 — 
— SB c r b e t. 1 — 
— @cl). Obers2D?ebicinals9tatf), @5enerals@tab$s2frät unb 

Seibarjt D. p. SBtebel. 1 — 
— S-'rofeffbr D. SBiegmann. 1 — 

— @cf> 9icgierung*s9iatb, Obers33ibliotf)efar, ^rofefibr 
D. SBilfen . 1 - 

— «£>auptmann p. SBillifen . 1 — 
— ^ammergcricbt^sOvefercnbanui» SBoIff. 1 — 
— 933 01 If 0 ff, Stud. jur.. 1 — 
— PremiersSieutenant o. SB«Iffen. 1 — 
— SJtajor p. SBuffotp . 1 — 

grau ©täfln 2)orf p. SBartenbutg auf Fleins Oel* bei 
OI)lau. 1 — 

Jpt. g. SB. 3«bel, Cand. theol. 1 - 
— 51). 3 erb ft, Cand. pliil. 1 — 
— «£>• 3*egeri, Stud. cameral. 1 — 
— Slbelbert Sieglet. 1 — 
— 3inttOtt), Stud. theol. 1 — 

— ^Profcffoc D. 3«mpt . 1 — 
— 3* 3up«n'$Ei, Stud. 1 — 

33onn. 

^)r. ^Profeflfor ^Betf>manns^)olln)eg. 1 — 
— @. ÄinHd, Stud. theol.   1 — 

— 25ucfyl)änbler 2(boIpI) SJJJatcu*. 6 — 
für: Jörn. D. SDeininger. 

— D. SDvenbclöfoIjn. 
— @ef). 9vegierung*s9iatl) P. £>vcF>fueö. 
— ^anbibat Otinbfldfd). 

bie ^önigl. UniPetfltät$s23ibliotljef. 
«£>nt. ^rofefTor unb ObetsSSibliotbefat SBelcf er. 

J^)r. ^rofcffor ^ugge. 1 — 

— @. @1). .£>. @tip, gräflich Sippefdjcr «ftofmeiftet in 
Obers^affel bei S3omt. 1 — 

— 23ud)I)änbIet (*. SB eher. 1 — 

Srctnbenburg. 

*£)r, 35ucbbänbler 3* % SBiefife. l — 

£aiu* 290 6 



XVI 33erjeicf)mfi ber SubfFribenten. 

2)rcfp. SBcIinp 

' Standort ‘290 6 

33 r an nf djtvcig. 
2>ie Sd)ulbud)banbluitg. l — 

35 v c nt c n. 
.P)t. 33ud)l)dnb(cr 3- @. ^ e t? f c. l — 

für: bic Stabt ?33ibliotI)ef. 
Jpr. 3$ud)l)dnb[er 36. .Svaifer. 6 — 

58 red lau. 
£>r. 33ucf)f)dnbler lpb* 2fberl)0lj... l — 
Jörn. Sei)* Stiebt-, iforn b. alt. 33ud)f)aublum). 3 — 
Jpr. S3ucf)I)«nb[er 36ilf). @ottf. ^otn. 1 — 

— S. S. (5. Seudart. 2 — 
— 3cf- 3)tar u. @omp., 3$ud)ljdnbler... io — 

wovon 1 für Jörn. «Profeffor 9Cb cg g. 
l — — ©rafen Hermann v. 53> t)I)ccn auf 

Ußcr^borf. 
1 — — D- jur. 2f. S. Jöelcel in ^vtafau. 
l — — sprofeffor 0v o cf> o m 6 f t?. 
l — — Suflütatl) 3. Saljbrunn ju 

SMfdjwif. 
i — — v. © t c cf) o cf) auf 33lumerobe. 

Jpr. <Ptofefior D. 5Pof)l. 1 — 
— 2fug. Schul* u. @omp., 33ud)ljdnblcr. 6 — 

wovon 1 für Jprn. vorm, Oberlehrer (L 2f. 36.35 6 hm. 
1 — — Äanbibat ©oebel. 

1 — — Swfiiä^-KemmiiTariuö Jpa fern amt 
in Strehlen. 

l — — Ober*2anbe$3crid)t$s9teferenbariu$ 
3Matf)ner. 

1 — — ^Prebigcr ilrbatfdj. 
$ie ^vonigl. unb Univerfitatö?58ibliotfief . — i 

Gaffel. 
JÖr. 35udjl)dnbler 3» 3. 35 o h n e. 2 - 

für: Jörn. Lieutenant v.Jpopn au. 
— D. jur. Straube. 

<£ ö l n ain 9il)ctit. 
«£>r. 3)u 3)i ontsS cfjauber3/ 33ud)hdnbler. 2 

LatuS 32(5 



Wuf baü ganje 2Bcrf. XVII 

SDrcFp. 25clinp. 

SranSport 326 7 
(5 o p cntyagen. 

J5r. 23ud)l)ditblcr ^r. SBtummer . 2 — 
^ie @t)lbenbalftf)e 35ud)banblmtg.  2 — 
Jpu Q3ud;I)anMcc (S. 2f. Üteifcel. 6 — 

2) a n 5 i g. 

Jp. Kaufmann @corgc 35a um . 1 — 
— — ©amuel 33aum . 1 — 

Jpr. D. SB il beim 35aum. 1 — 
5Die 35ibliotbef beö ©pmnafiumS . 1 — 
Jpr. ©tabtratl) Jp e t n u i cf) ö t o t* ff. 1 — 
— 3)iafonu$ D. .fö'nicrocl. 1 — 
— ©tabtratl) anneuberg. 1 — 
— £)ireftoc @d)aub ...j. 1 — 

2ie ©tabts35ibIiotl)eb. 1 — 

2>armftabt. 

2ie Jpegerfdie #ofbud)l)anblung. . 1 — 

2> c f f a u. 

Jpr. QSucbbdnblcc ?(cf ermann. 1 — 
— — 3. d. 5ritfd)e unb ©oljn . 2 — 
— D. (Sbuarb Jpönicfe . — 1 

2) o r p a t. 
«£>r. ^rofeffot JpofratI) D. p. 35Ium. 1 — 

— fPaftor (Srbmann in SBolmat bei 2>orpat. 1 — 
— ^rofeffor ©taatöratl) unb Stifter D. p. ^dfebe. 1 — 
— — öberleljrec ^arlblom. l — 
— — JpofratI) kleinert . 1 — 

— — ©taat$ratl) u. Stittcr D. P. borgenjlern 1 — 
— — JpofratI) D. Sieue . 1 — 

2:e ^aifcrlidje llnipecfitotö^ SBtbliotfjef. 1 — 
Jpr. ^Eofeffot efpofratl) D. p. SB öltet. 1 — 

2)rcäben. 

2ie rnolbfcf)c 33udjl)anbluncj . 2 — 

2>üffelborf. 

.fpr. 33ud)Ijdnbler 3* & ©d)aub. 1 — 
für: Jprn. ©rf>uläe> ^ireftoc b. @pmn. in CDui^bur^ 

— 35ud)I)dttbler 3» Jp. @. © cf) re ine c . 1 — 
flir 5 Jprn. James Hamilton, preacher of the Gospel 

1‘atUö 362 8 

S5crfc. 93b. h b 



XVIII 23er$cicf)ni§ bet ©ubffribenten. 

$>r<fy. SBctinp. 
Standort 362 8 

©Ibcrfclb. 
£>ie ©djönianfdje 35udjf)anblung.. i — 

Erfurt. 
£ic jvenferfdjc 35ucf)I)anblung. 1 — 

(Sr lang eit. 

JDa$ juriftffdjsptaftifdje . 1 — 
.£>r. ^rofeffor D. 0)iel)mel. i _ 

Jpr. 3« ^aIm u. (Snfe, 33ud)I)dnblcr. 2 — 
JDic ^öniglicbe Uniüerfitdt$;s33ibliotf)ef. — 1 
Jpr. ©tub. 2Bud)erer au$ 35aircutl). 1 — 

$ranl'f«*t am Sftatn. 
£ie 3Inbreaefd)e 33ud)l)anblun<i. 1 — 
Jpr, D. (Snroue . 1 _ 

SDie J5ermannfd)e 33ud)I)anblunc) . 1 — 
«£>r. 35ud)I)dnbIcr ©d)m er bet. 2 _ 

für: dprn. D. 9? e über in 2BertI;cim. 

— D. Stenbelcnburcj. 

^ranbfnrt an ber £)bcr. 
£)ic .£) offmann fdjc 33ud)I)anblun<i . 1 _ 

für: dprn. 9ieferenbariu$ ©djreiner. 

5rciburg im 35rei$gau. 

.fprn. ©ebr. @roo6, 35ud)I)änblcr. 1 — 
$>ic UnioerfitdtS s 33ibIiotljeb . 1 _ 

©t. ©allen. 

Spu £uber u. @om)},, 35ud)I)dnbIet . i — 

© i e f c it. 
Jpr. D. 35raub ad). 1 — 

— 35. ($. gerbet-/ 35iuf)l)dnl)ler . 1 — 
— d5e»)er, ©oI)rt, 33ud)I)dnbler . 1 — 
— Spiofeffor D. ©taubenmaier . 1 — 

© l c g a u. 

JDie neue ©unterfdje 35udjl)anblunc}. 1 — 
Jpx. 35ud)l)dnblet ©.J}ct)mann . 1 — 

für: ^)rn. Db.s&sSer.s^lffcjTor ©rafen o. 3Jofoboro6fi 
in Srauflabt. 

2atu$ 384 9 



9(uf b«$ (jonjc 3BccF. XIX 

ü'rtfp. Setinp. 
Standort 384 9 

©öttingen. 
$>ie JDietendjfdjc 3$ud)banblung . 6 — 

wovon 1 für t>ie ^6niglid)c 33ibIiotIjef. 
1 für Jprn. Oberft v. 23otIjmcr. 

Jx ^rofefTor Sw alb. 1 — 
_ D. med. 2. ?(. j?rau$ . 1 — 

— 33ucf)I)änt>ler ©eorg düblet . 1 — 
— D. 2tiefe. 1 — 

— .ftofratl) unb ^Profeffor 9Benbt . 1 —> 

© o 11) a. 
^>r. 35ud()I)<nibIer <5arl ©lofet . 1 — 

© r ä 

$ie ^erjtlfcbe 23ud}ljanblung . 1 — 
© rcif3n>alb. 

Jx 23u<^f>ant>Ier S. 2(. Ä'oeb. 2 — 
— — S. SKauritiu^. 3 — 

© röning eit. 
£r. 23udjbdnbler 933. van 23oefeten. 2 — 

für: Jrmt. ^rof. S. be ©reuve. 

bie Äonigl. UniverfitdtS * 23ibliotljeE. 

^aag. 
$r. 55udjhdnblet Jp. #artmann. 6 — 

wovon 1 für dP>rn. 2>. @. von ©f>ert, 9)iitglicb bc$ 

1 — — D. 0. Tarifen in Utredjt. 

1 —• — 91?. W» ^iel)l, D. med. 

1 — — 3. 33affer Äorff, D. unb Üvefe* 

renb. b. ÜSnbuftr.s u. i^olon.sSDep. 

1 — — -33^intftcr von SÖtaonen. 

£>alb ergabt 
Spr. Sßudbf)«nblec 21. «£>elm. l — 

für: ©e. Srlaudjt ben regierenben dF)rn. ©rafen von 
@tolbecgs9Becni(jecobe in QBernigerobe. 

■£>alle an ber 0aalc. 
Jx 93ud)l)dnblet Sbuocb 3Cnton . 4 — 

— £ugo Sifcnbart . 1 — 

— d. Sbcobot Scbtetmepet. l — 

2atu$ 417 9 

b * 



XX 5Serscicfaii§ bcr ©ubfMcntcn. 

SDrcfy. 2>clinp 
Standort 417 9 

Jpv. ^'rofefioc «£inridj$. 1 — 
— 2?udjI)änt>Ict d. ?(. Kümmel. 2 — 
— ^cofeffoc Jpeinr. 2co . 1 _ 

— — 3* ©♦ 9}Jujjmann.  1 — 
— — Äorl 9iofcnfranj. 1 _ 
— Slrnolb Ovuge . 1 _ 
— ?(. @d)rcctfd)fe un£> <Sofjn, Q5ucf)I)änbler. 2 — 

£>ie 9Bötfenbrtuös^ucf)l)anblung. 1 _ 
£>r. 23ernl)atb SBolff. 1 _ 

Hamburg. 

£r. 25ucfjl)änblet JFmolb jurt. _ ± 

— — «£>. 9?cfilet. 2 — 
*£>i:n. ertr>e^ unb 33 eff er, 33ucf)I)änbIer. 6 — 

•£>amtn. 

£>ie @djuljifd)e 33ud)I)anbIutig . 6 — 
4pr. 33ucbi)anbler (L SBicfenfamp. 1 _ 

für: ^)cn. ©pmnafiaU&ireftor D. ^npp. 

£j a n n o P e r. 

2>ie .^aljnfdje ^ofbucfjbanblung. 7 — 
wovon 1 für 43rn. Äonfi(lor,s5(ffejToc D. th. 23 ra cf es 

bufcf) in ©rofjcn*©olfdjen. 
1 — — ^jofflpotbefec 23ranbe. 

1 — — Ä'anbibat Sunfc in @ef)tbe* 
1 — — @tab$sSftebifuä D. @to6fopff. 
i — — «£of?<0dretnr D. JFmtmann. 
1 — — D. med. Sjfteperljof f in Bremen. 

•£> eibelb erg. 

$r. 23ud)ljänblet ^arl @roo$ . 4 — 
wovon 1 für .£rn. Siccntiat Sberlin. 

l— — 5(. ^cejlinari, ^anb. inS3cud)faI. 
Jpt. 23ud)I)änbler 3- % 23. SJioIjE. l _ 
— — 2(ug. Dfjwalb. 1 _ 
— — & 3. SB int er. 8 l 

SSclfingforö. 

£r. S3ucbb«nblec D. SB afeniuS . 45 — 

£ i t b c 3 f) c i m. 

£>ie ©ertfenbergfebe 33udfjIj<mbIiMg. l — 

2atu$ 480 li 



2(uf ba$ ganjc 9£crf'. XXI 

&rcfp. SSctinp. 

Transport 480 11 
3 e n a. 

$x, 95ud)b«nblet $ tommann .•••.. 2 — 
für: .£>rn. D. 2(Soeru$. 

— $ofratb unb ‘•Prof. (5. %. 23 ad) mann. 
,3nn$btu<f. 

$>ie 3gagnerfd)e S3ud)banblung. 2 — 

Kafd)au. 
Jpr. 23udjl)änbler ©eotgSBiganb . 1 — 

Kiel. 
£>i: Unioer|iitätSs23ud)banbIung. 2 — 

K o b l c n j. 

jp>r. SSudjbanbler Karl 23 ab ef et. 2 — 

Königsberg in ^pr. 

J}r. 23ud)bänbler 3* 23 on . 2 — 
— — @cbr. 23otnttäger. 4 1 
— @räfe unb Unser, 23ud)l)änblet. 8 — 

rcooon 1 für Jptn. ^rof. D. 33af c. 
1 — bie Konigl. 23ibltotl)ef. 
1 — J£)rn. Kanb. ©ifeuiuS. 
1 — — Sprof. D. Weier. 
1 — — ©ireftot D. Wolter. 
1 — — Kanb. Üvicbter. 
1 — — — 9i 11 p p. 

Jpr. ^rofeffot ®ic|e. 1 — 
— D. Saute.   1 — 

Kratau. 

Jpr. Sofepb Sbabäud ipelcel. 1 — 

Kreujnad). 

#r. D. @. (JilerS, @pmnafiaU3)ireUor . 1 — 

SanbSberg an ber 2Barte. 

.fpr. 23udjbanbler @. @. £nbe..   4 — 

Sanbsfyut. 
2>ie Kcüllfc^e UnioerfitätSsSBucbbanblung. 1 — 

Seidig. - 
$t. S5ucbb«nbler & 2(. 23rotffcau.«. 2 - 
*bf* 23ud;I)änblet feilte, gtanfe^.. 1 — 

2atu« 51*2 1‘2 



XXII 23erjcid)ni§ bet ©ubffribenten. 

Sbrtfp. Sctinp. 
Sranöport 512 12 

Jpt. ^rofefibr D. jfjabn. 1 _ 

— JP)ofgerid)töratI) unb ^rofeflor Dritter D. Klien . 1 — 

— 23ucf)I)anblet ÖI)t. Kollmann. 1 — 
— — 3* ff- 2eicf>. 2 — 
— - 935 ill). 9? au cf. 1 — 

0ie ^onigl. lIniuerfitfltös55ibliotI)ef. 1 — 
•£>r. S3ud)l)ßnb[er 2eop. 93ojj. 1 — 

2emberg. 
«5 nt. Kubn unb Qftillifowöfi, S3udjr>anblec. 1 l 

für: £>rn. 9Jadjman Krocf)mal. 
— <0troppel. 

«£>r. 35ud)ljanbler §. «Pfaff. 2 - 

2 i e g n i %. 
^)t. 23ud)banblet 3* Kublmet). 1 — 

2iffa. 
Spu 93ucfjl)anblec (*rn|b ©unter. 3 — 

für: £rn. Oberlehrer Katern. 
— ©eoerin t>,©f otöjeroöfi ’nuök.Kreulfdj 
— £beoboro.@for$jett)öfiJ beiSiffa. 

2übecF. 
®ie ü. 9eoI)benfdje SBud^hanblung. 1 — 

SDTagbeburg. 
®ie @reu|fdk 23ud)ljanblumj. 3 — 
*£)r. S3ud)h«nblcc 935. JDcinridjöbofen . 3 — 

— — Serb. üvubacf). 2 — 
59ra i n 5. 

-£>r. 25u(f)I)ünbIcr Florian Kupferberg . 1 — 

3)r arbutg. 
«£>r. SSudjbanbler 9?. <£ l n? e r t. 1 — 

für: #rn, ^)ofratI) ‘‘Ptofefibt D. ©uabebiffen. 
SJt e x f c b u r g. 

.fpr. Diobert #iecfe, Kollaborator am ©pmnafio. 1 — 
2DT i t a u. 

«£>r. 93ud)f>anbler 2f. 9iet)ljer . 2 — 

§9tiif)l Raufen. 
S3urf;Jf)onbIec £einri djöbofett. 2 

Satuö 543 13 



2(«f ba$ ganje 9Berf. XXIII 

SDrdPp. Sclinp. 
. Standort 543 13 

f„r: «OL ***( J „ 
9ttiind)en. 

#r. SSucbbünbler @eorg $ran$. 1 — 
3)ie Sit. act* SInfialt. 1 — 
«£>r. SBudjl^anblec 3 ob. ^alm. 1 — 

9Jt ii tt fl e r. 
£>ie Sfyeiffingfdje 33ud)banblung. 1 — 

Naumburg. 
•£>r. S5uc^I)anbIec Sb. Btmmcrmnnn. 1 — 

91 cif t. 
Spu SBucbbünbler Jpenningg. 1 

9teu = SSranbenburg. 
Jpr. 33ud)b«nbler 2. Summier. 8 — 

9t cu * 9lup pitt. 
J^r«. Debmigfe unb Dviemfdjneiber, SBud^fjanMer-... 4 — 

Nürnberg. 
.fpr. 25udjbanblcr Jjp. Jpaubenfiricfer. 1 — 

— — üviegel unb 9Bicftter. 1 — 
— — 3* @tein. 3 — 

£>lbcnburg. 
£>ie ©cbuijefcbe S3ucbb<mblung. i — 

für: bie Olbenb. offcntl. S3ibliotbef. 

spabctborn. 
^)r. 33ucbbanbler % SB e fett er. 1 — 

^3ari$. 
©e. SOla/efiät bcr .Sibntg bcr ^ranjofcn. 5 — 
©e. ivöitigl. Jpobeit bcr £erjog oon Orleans. 1 — 
Sp, 3. <3. Sfntpere. 1 — 
@e. ©urdblaudbt ber *Prinj ^eter üon Sfrenbcrg. l — 
«£>r. 5f. S3ecfer. 1 — 
— 2f. SrU batte au$ 9?et»?ü)orf. 1 — 

@e. JDurcfjlaudjt bet J^erjog ooti23roglie. 1 — 
.fpr. £>uboi$ . 1 _ 
— ©autbict. 1 — 
— 3t. 9ftarc@irarbin.   1 — 
— 3taat$ratb ©uijot. 1 — 

\ 

Satuö 583 13 



XXIV 23crjcid)m§ ber 0ubffribenten. 

&rcfp. 25ctinp. 
$nm$port 583 13 

JP)r. 3uti«$ Sedjepalict . 1 _ 
— sprafeflor (5. 2erminier. 1 _ 

— S3ud)l)änbler 3« Sföertflein. 6 — 
— 3poncelet.   1 _ 
— 2lmebcu$ ^revofl.   ± — 

<Se. 5X>urt%'Iauc^t tcr Jöcusog von ^Calen^a». ± __ 

.(pr. S5ucf)bdnb[er (5. $(♦ Jpartlebcn. 4 _ 
— — ©corg Kilian jun. 1 _ 

— — — — fen. 2 — 

0t. 3petcrs$burg. 
Jpr. S3uctjt)dnblcr SB. ©raff. 6 — 

3p otsbam. 
JF>i\ .^«betten s@ouPerneur Eintel mann. 1 — 
— 23uct)b«nblcr 3. dl i e g e 1. 4 i 

3p reitet au. 

£>ie üvagocipfcbe S3udf)I)anblung. 2 — 
für: Jprn. uon 21 mim auf ©perrempatbe. 

ba£ Ä'önigl. ©pmnafium in 3Prcnjlau. 

£X u e bl t n lut r g. 

£r. 35u$I)dnbIer 93affe. 1 _ 

91 ig a. 

JP)r. SSudjtljanblei: 35* Beutner. 2 — 
— — (5. Scannen. 1 _ 

9v 0 ft o cf. 

Jpr. % 3))?. £>eberg u. J^omp., SSucbbdnblcr. 5 i 

9l0tterbam. 

£,r* tßucfjljänbler Jpartmann jun. l _ 

0d) afft; au fen. 

JDie Jpurt erfifte 23ucbbanb[ung. 1 _ 

für: Jpnu 3Pfarr.genfer in£>iefjenbofcn i^tn. Sljurgau. 

00nbcrs5t)aufcn. 

«fpr. S5u(t)I)dnbler ft. 21. Gtupel. 1 _ 

01 a r g a r b. 

«£>r. 33ud)I)dnbter 3öl)* #ane. 2 — 
für: ^>rn. 3u|tu$ Saun. 

— Sanbratl) uon ber 3))?ariPi|. 

2atu$ 628 15 



Stuf l»(Jö ganjc 933 crf. XXV 

£'rd,p.$clinp. 

Srangport 628 15 
©tc ttin. 

Jpr. 23ucf)I)änblet fp. CD? o rin . 12 — 
©tralfu nb. 

$ie Söfflerfcfe 93ud)I)atibIung. 3 — 
teouon 1 für Jprn. 2>ir. D. iv' i c cf) n ec in ©diulpforte. 

1 — — d5j)mnafiatlcl)vcc D. 3ober. 
£>r. 25ud)I)onblcc 933. $riniu$. 3 — 

| 

für: J^in, D. (Sramcr. 
— £ofratl) döngemeiftcr. 
— D. Sctfcbf'C. 

©traf bürg. 
.£tn. Sreuttel u. 933 ürj, 23ucf)l)anbler. 1 — 

©tuttgart. 
Jjr. 53ud)I)onbIcr Jp offmann. 10 — 
«£>r. Q3ud)I)önbIer Soflnnb u. ©oljn. 9 — 
Ü)ie 9)ve§lerfd)e S5ud)I)anb[ung. 2 — 

Z ü b i n g e n. 
Spr. ^rofefior D. ^ern . 1 _ 
— — — Sang. 1 __ 

— 53udjl)änblet #r. Sau pp. 2 — 
treuen l für bie SSibliotfeE bc6 933ill)elm$(tift$. 

— 93udjlj«nblcr (£. 5. Ofianber. 9 — 
trotten 1 für ^>rn. ^rofefTor D. ^ifdjer in 95afel. 

1 — — slud. jur. @ 6 r i 
1 — — Pfarrer 93ifat @f). 933. Äepplcr 

in Heuhaufen ob £cf. 
1 — — ^rofeffor D. ÄofUin in Uradj. 
1 — — stud. theol. Ä'ornbecf. 
1 — — — — Dealer. 
1 — — — - ^arl Dvenj II. 

— ^rofeffor ©igtrart.*.. 1 _ 
— D. ©trauf. 1 _ 

£)ie ft'önigl. Univerfitat$?93ibIiotI)eE. 1 _ 

U t r e d> t. 
«£tr. JPtenEel uitb Sftat&an, 95ud)I)änbler. 1 _ 

SBcimar. 
«ftr. 3uliu$ @raf v. 9£arten$leben. — i 

Satu£ 685 16 



XXVI 23erjeicljnifj feer ©ubffribenten. Slnf fea$ ganje 2Berf. 

SDrdfp. SScIinp. 
Sranäport 685 16 

SBicn. 
£>ie @etoIbfcf)e 55ucf)I)(mblung . 4 l 
*£>r. 3* ©• Jp£wbner, 23ucf)l)änbler. 1 — 
«£rn. ©djaumburg u. @omp., 33ucfel)änfeler. 1 1 
*£>r. ft. 5 en fei er, 23ucfyl)mibler. 1 — 
— ft. QSoIfc, - . 1 - 

.£>r. % 93. 3BallUI)auffer, Q3udjbänbtcr. 1 — 
für: «£rn. D. 3oI;* einr. 3)abih 

SBittcnberg. 
«£r. D. 2omma|fd). 1 — 
JDie Simmcrmannfdje 35ud)f)anfelung. 1 — 

SSSiirfrburg. 
®ic @tal)clfdje 33ud)f)miblung. 1 — 

für: J5nu ^Profeffor $ofratI) D. 9t ul an fe. 
Biirid). 

J^nn Drell, ftüfjli u. .ffomp., 33’.id()Ijänbler. 1 — 
— Si^fller «. ©ofene/ — . 1 — 

©umma 699 18 

9) a cf) t t a g. 

35erlin: feie 35ibliotI)ef fec$ königlichen 3oachim^thaIfchen 
@t)mnöfiumö. l — 

©umma 700 18 



H'erjeicljnifJ frer ©ubffribcnten, Auf einjelnc Abteilungen. XXVII 

f: 
71 uf einzelne 7tbff>ctlungcn. 

i. ii. m. 
Aarau. 

J?r. 33u(fyljänbl. .£>, 9v. ©nuerlanbct. 1 l — 

Amtferbam. 

$>t. 33udjl)ant>ler ©ülpfe...— 1 — 

33 e r t i n. 

Jfrr. wirfl. @cb. Db.s^ufHjsüiatl) v. Altentfein. — l l 
— Sanbratb 23 eermann in (Jrfelenj.— — i 
— ^rofefTor Söcnfenborf. — l _ 
— 33ud)l)änbl. ©ümmler. — l i 

für: Jprn. @tflbt*3uftij*$Rat& Ufyften. 
£>ie £n$linfd(je 33ucf)l)anMung . 1 l — 
•£>r. #ofratI) D. %. Dörfler.— l — 

— @. A. einrid), Stud. theol. — 1 — 

— 3«nfen, 23ürgermeitfer ju Sowenig. — — i 
— D. 2), Sföeijer.— i i 

— v. 9)?ülbrad)t, tfriebenöridjter ju D^icterfrud&ten .•.. — — 1 

3)ie 9? icolaifdje 33ucM)ant>lung. 
«£>r. ffiudjjljonbl. 3. 0 e I) m i g f e. 

wovon 1 für £mi. 33icb. Sournier. 
£r. A. 93?. @(f)UljC/ Stud. med. i _ _ 

33 onn. 
£r. ^rofeffor D. Kaufmann. — i — 
— Oberlehrer D. Su ca $... . 1_ 
— ©ucftönbl. A. 93? a reu 6. _ 3 ± 

für: £nt, 33rofe(for S3ranbiö. 
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23 o x e r i n n c t u it 

Sa* Sßeretn jur Verausgabe bon Vegel’s SSSerfen wollte 

urfpninglid;, feiner öffentlichen Tlnjeige gemäß, mit $»et 

23änben, »eiche bie ^h^omenologte, bie £)ijferen$ beS 

gichtefdjen tmb ©chellingfchen ©pjfemS ber tyfylofopfyc 

unb einige Tlbhanblungen aus bem ^ntifebat Sounial ber 

Q3^tIofopJ)i'e enthalten füllten, ben Anfang in bet* Diesen# 

folge ber Vegelfchen SOSerfe machen. 3ÜS ficf> nun er# 

»ieS, baß für bte ^^änotrtcnologie ein £hetl htnretchen 

mürbe: fo warb befchloffen, ben anberen mit ben 

übrigen Tlbhanblungeit auSjufülien. Unb ba bte hier er# 

fcheinenben hier Tlbhanblungen auf meinen SQot*fd;lag in 

ben erffen ^hetl aufammengefaßt worben: fo trug ber 

herein mir bte Verausgabe berfelben auf, ber ich mich 

auch bereitwillig unterzog. 

Sch haffe biefen SBorfchlag gemacht, »eil ich ernannte, 

baß biefe toter TIbhanblungen, bie friihffen ©griffen üpe# 

gel’S, ben ^eirn feiner ganzen $hü°faphie fcb>on enthielten, 

aber nur erfl »ie berfelbe fid; aus bem toorhergehenben 

gerichtlichen ©tanbpunfte ber ^hilofophie, bem ©chetling# 

fchen, gleid;fam als aus feinem Qftufterfchooßc herauSge# 

»unben. 3e tiefer ich mich nun, Behufs ber VfWU& 
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gäbe, fn btcfe Tlbhanblungen htnefnjfubfrfc, bcfko klarer 

würbe mir bet* ©tanbpunkt berfelben; unb ich befd;loß, 

tf?n in einer SSorrebe näher *u begritnben. 

Sdt einigen ©eiten konnte bte^ aber nicht abgetan 

werben, ba icf; junächfl Pom SSerh'ältnifj Jfpegel’S ju ©d;el> 

ling fpredjen mußte; unb bann ben SKang, ber biefen we* 

m'ger befannten Tlbhanblungen unter ben Jjpegelfchen ©d)# 

ten jukommt, erjb 3um Sewußtfepn §u bringen hatte, wo* 

gegen bie übrigen größeren SGSerke ißre anerkannte ©teile 

bereite einnebmen. liud) konnte habet baS Serhältntß 

bt'efer hier 7(bf?anbtungcn ju ben übrigen ©djrt'ffen äpegcl’S, 

bie in ber erfken Qlbtßetlung, unb 31t ben Söorlefungen, bie 

in ber swetten Tibtbetiung bt'efer TluSgabe erfd;et'nen, nicht 

unberührt bleiben; ich mußte baher jugleich ben Serfud; 

machen, bie Pom herein befchloffene fHet'henfoIge ber Sterke 

unb Sßorlefungen wtffenfchaftlich ju rechtfertigen. 

&)ie Sorrcbe, bie fich hiermit 3U einer Erläuterung 

ber Pier fdjwt'ertgen Tlbhanblungen gefbaltete, erreichte auf 

btefe 2Q3ctfe bie Tlusbehnung Pon brei Pollen Sogen. Unb 

fo greife ich, t'nbcm ich fie als Einleitung in biefen erfken 

Sanb befonberS ausgeben laffe, um fo lieber j'ebem Se* 

benken, baS man gegen fie alsSorrebe haben könnte, Por, 

als id) bamt't jugletd; jeben ©d;ettt Pon Anmaßung ent* 

fernt halte, ber etwa barin gefunben werben könnte, mit 

meinen ^Sorten ben anerkannten SDWffer ber S3tffenfd;aft 

einführen 3U wollen. 

Serltn, ben 3. ©eptember 1832. 

i ch e l e t. 
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Vlct>ev beu alten ©egenfaft bei SSernunft itnb beS ©laubeite:, 

von ?pi;ilofopt)ie unb poftttoer Steligion, fat bie Kultur bie lebte 

3cit fo erhoben, baf biefc ©ntgcgcnfctntng oon ©tauben unb 

SBiffen einen gait$ anberen ©intt gewonnen t;at, unb nun in* 

iterljalb bei spt)ilofoj)l)ie fetbfl beilegt woiben ifl. Saf bieSSer* 

nunft eine SQtagb beö ©laubetW fet), wie man ft cf) in altem 

3eiteit au^bii’nfte, unb wogegen bie ^3f)ilofof>l)ic uniibciwinbttcl) 

iljie abfolutc Autonomie behauptete, — biefc SSorfieltungen ober 

ütusbrüite fi'nb beifdjwunben. Unb bie SSernunft, wenn e$ an* 

beiö Vernunft ifl, was ft cf) biefen Flamen giebt, tjat ftd) in bei 

pofttioeit Sicügion fo geltenb gemad)t, baf fetbfl ein ©treit bei 

spt)ilofopI)ic gegen SpofttioeS, SBunbei unb beigleid)en füi etwas* 

3tbgett)anc3 unb £)bfcitred gehalten wirb; unb bafÄant mit fei= 

nein SSeifudje, bie pofttioe $orm bei Sleligioit mit einer 23ebett* 

tung aus* feiner spi;ilofopl)ie jtt beleben, nid)t bes*wegcn fein 

©lücf machte, weil bei eigentl)ümtid)c ©inn jener formen ba* 

burd) bcränbert würbe, fonbent weit bicfelbett aud) biefer ©t;re 

nid)t melji wert!) fdjienett. ©£ ifl aber bie $rage, ob bie ©ie* 

geriit Vernunft nid)t eben baä ©d)idfal erfuhr, wetd)es* bie fte* 

genbe ©tärfe barbarifdjer Stationen gegen bie untertiegenbe 

©d)Wäd)e gebitbeter 51t l) ab eit pflegt: bei auf eien |3errfd)aft 

nad) bie £)berl)anb 51t bemalten, bem ©eiftc nad) aber bem Uc* 

berwunbenen ju erliegen. ©)er glorreiche ©ieg, welchen bie auf* 

flärettbc 23 er nunft über ba$, was* fte nad) bem geringen SJtafc 

ihres religiöfen 23cgreifens$ als* ©lauben ftd) entgegengefebt be* 
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tradjtete, babon getragen fat, itf, beim 2id)te befefen, fein an» 

bercr, als baf iveber bae5 spofttibe, mit bem ftc ftd) 31t fämpfen 

machte, Steligion, nod) baf ftc, bie geftegt fjat, SSernunft blieb; 

unb bie ©elntrt, welche auf biefen Seicfynamett triumpfirenb, als 

bas gemcinfd)aftlid)c beibe bereinigenbe $inb beS ^rtcbenö fd)Webt, 

eben fo wenig boti Vernunft als äd)tem ©lauben an ftd) fat. 

£)ie SSernunft, wcld)e babttrcl) an unb für ftd) fd)on ferun* 

tergefommen war, baf ftc bie Religion nur als etwas spofttibes, 

nid)t ibealtfüfd) auffaftc, l;at nichts 33effereS tfun fönnen, als 

nad) bem Kampfe nunmeljr auf ftd) ju fel)en, ju ifrer ©clbfU 

fenntnif 31t gelangen, unb if>r Sfftdjtsfetm baburd) anjuerfennen, 

baf fte batS S3effere, als ftc ifl, (ba ftc nur SSerfanb ifi), als ein 

,2>enfcits in einem ©tauben aufer unb über ftd) fettt, 

wie in bcnspi)ilofopl)icn$ant’S, 3>acoH’S unb gief te’S 

gefd)el)cn ift, unb baf fte ftd) wieber jur Sftagb eines ©taubens 

maeft. 9fad) $attt ifi UcbcrftmtlidjeS unfähig, v>on ber 9$er* 

nunft erfanttt ju werben; bie f)öd)ftc ^bee fat nid)t jugleid) 

Realität. 9?ad) ^acolu „fcfämt ftd) bie 5>ernunft 31t betteln, 

unb 3U graben fat fte Weber £)änbc itocf $üf e;" *) bem 2ftem 

fd)cn ifi nur baS ©efüft unb 93ewuftfet)n feiner Hitwiffcnfeit 

beS SSBafren, nur Slfmtng beS Sfßafren in ber Vernunft, bie 

nur etwas allgemein ©ubjel'tibcs unb ^nfünft ift, gegeben. 9tad) 

gid)te ifi ©ott etwas Unbegreifliches unb UubenfbareS: bas 

SBiffett weif nichts, als baf es 9ttd)tS weif, unb muf ftd) 311m 

©laubcti fliid)ten. 9lad) allen fann bas 3lbfotutc, ttad) ber alten 

£>ifiinftion, nid)t gegen, fo wenig als für bie SScrnunft fe^n, 

fonbent es ifl über bie SSernunft. 

2)aS negatibe Verfahren ber Slufflärung, bejfen pofttiüc 

©eite in feinem citeln ©etfue ofite $ern war, fat ftd) baburd) 

einen berfd)afft, baf cs feine Sfegatibität felbft auffaftc, unb ftd) 

tfeils bon ber ©cfalfcit burd) bie Dichtheit unb Unenblicffeit 

*) ^accbi’S SBerFc 58. IV., t., 0, 214. 
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bei Negativen befreite, tl)eiti aber eben barum für potltiüei 

SBiffeit lieber eben fo nur©nblid)ei unb ©mbirifcfyci, bai (Swige 

aber nur jenfettö fyaben bann: fo baf» biefcsJ für bai ©rfemten 

leer iji, unb btefer unenbli(l)e leere 9vaum bei SBiffcni nur mit 

ber ©ubjebthntät bei ©ef;neni unb 5lf)ncni erfüllt werben bann. 

Unb toai fonft für ben £ob ber spfjilofoütyie galt, baf bie SBer# 

nunft aufibr ©etnt im 5lbfoluten 95cr$id)t tl;un folltc, fxd) frf)lcd>t=* 

l)in baraui auifd)löfe unb nur negativ bagegen verliebte, würbe 

nunmehr ber I;öd)tle ^3unbt ber *pi)ilofopl)ie; unb bai 9tid)tifet)n 

ber Slufbüirung ifl burd) bai 33ewuftwerbcn über bafclbc jum 

©l)|iem geworben. 

Unvolltommene spi)ilofopl)icn gehören überhaupt baburefy, 

baf fte unvotlfommen ftnb, unmittelbar einer cmj>irifd)cn 9totl)# 

wenbigbeit anj unb beiwegen aui unb an berfelben läft ftd) bie 

©eite ifjrer Unvolltommcntyeit begreifen. £)ai ©mpirifdw, wai 

in ber SBclt ali gemeine SßirtUdftcit baliegt, ift in ^p^itofo^ 

pljien bcfelben in gorm bei 23cgrip ali ©ini mit bem 33e* 

wuftfetw unb barum gerechtfertigt Vorlauben. S>ai gemein# 

fd>aftlid)e fubjettive sprincip ber obengenannten *pl)ilofopl)ien ift 

tf)eili, nid)t etwa eine cingcfdjränbte gornt bei ©eifiei einer blei# 

neu 3cüüeriobr, ober einer geringen Sftcngc: tl)cili f)at bie mäd)* 

tige ©eifleiform, welche Ü;r sprincty ift, ohne 3weifel in ihnen 

bie SSollfommenfwit feittei Sewuftfetyni unb feiner plftlofoplft# 

fd)en 23ilbung, unb bem ©rtenntniffe vollenbct auigefprodjen $u 

werben, erlangt. 

£üe grofe gönn bei SBeltgeiftci aber, wcld)e ftd) in jenen 

‘plftlofoülftcti erbannt l;at, ijb bai sprincip bei 9torbeni, unb, ei 

religiöi attgefefen, bei sproteftantiimui j — bie ©ubjebtivität, 

in welker ©d)önl)eit unb 2Bal)rl)eit, in ©cfülftcit unb ©eftit# 

nungeit, in Siebe unb SScrftattb ftd) barficllt. £)ie 9veligion baut 

im fperjen bei ^nbtoibuumi il;rc Semmel unb Elitäre, unb ©euf# 

jer unb ©ebetc fudjen ben ©ott, bejfert 3lnfd)auung ei ftd) ver# 

fagt, weil bie ©efaf)t bei SSerftanbei vorfyanben ift, welker bai 
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Angefcfaute alb ©ittg, bcn £>atn alb £ötjer erfenncn würbe. 

3war wuf auef bab innere auf erlief) werben, bie Abftd)t in 

ber £>anblung 2BirtUd)feit erlangen, bie unmittelbare religiöfe 

©mfftnbung ftd) in äuferer Bewegung aubbrüefen, unb ber bie 

jObjeftioität ber ©rfenntnif fliefenbe ©laute ftd) in ©ebanfett, 

Scgtiffett unb SBorten obieftio werben. Aber bab £)bfeftive 

fc^eibet ber Serfiaitb genau von bem ©ubjeftioen, unb cb wirb 

bab jenige, wab feinen Sßertf) f)at unb 3Zid>ts5 iflj fo wie ber 

$antff ber fubjeftioen ©efönfeit gerabe baf)ht gelten wuf, ftd) 

gegen bie üJiotfwenbigfeit gehörig jn oerwafren, naef weldjer bab 

©ubjeftioe objeftiü wirb. Unb weld)e ©cfimfeit in biefem reell 

werben, ber £>bjefttoität jufallen, unb wo bab Scwuftfetw auf 

bie Storfiellung unb bie £)bfcftimtcit felbfi ftd) rid)ten, bie ©r* 

fd)einung bilbctt, ober in il;r ftef) gebilbet bewegen wollte, — 

bab miifte gattj Wegfällen; benn eb würbe ein gefäfrlidjer Ue= 

betfluf, unb, weil eb twm Scrfiaitbc 51t einem ©twab gemacht 

werben fonnte, ein Xtcbet: fo wie bab fd)ötte ©cfiifjl, bab in 

f^merjlofe Anfcfauung überginge, ein Aberglaube fefn. 

SDiefe Sftacft, wetd)e bem Sertfaitbc burd) bie fubjeftioc 

©efönfeit gegeben wirb, unb ifrer ©el)nfud)t, bie über bab ©nb? 

Hefe f)inwegfliegt unb für bie eb 9fid)tb ifi, juetfi ju wiberffred)cn 

fefeint, ifl eine eben fo notljwenbige 0eite, alb il;r Seftrebeit ges 

gen ifn. ltnb fre wirb ftd) in ber ©arfielluitg ber *pi)ilofofI)icn 

biefer ©ubjefthntät weiter ergeben. ©b ifi gerabe burd) ifre 

gludjf oor bem ©nblicfcn, unb bab ^eflfefn ber ©ubjeftioität, 

woburd) iljr bab ©cföne §u gingen überhaupt, ber £>ain ju 

£jötscrn, bie Silber 51t gingen, wcld)e Augen fabelt unb nid)t 

fefen, Ofren, unb nid)t förett, unb, wenn bie ^beeile nieft in 

ber völlig oerjiänbigen 0vcalität genommen werben fönnett alb 

$lö$c unb ©teilte, 511 ©rbieftungen werben, unb jebc Sejiefuttg 

auf fte alb wcfenlofcb ©fiel ober alb Abfängigfeit von £)bicf= 

ten unb alb Aberglaube erfefeint. 

Aber neben biefem allenthalben in bet äßafrfeit beb ©et)iib 
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nur ©nblicbfcit erblitfetiben SSerliaitbe I;at bie Religion ald ©nt* 

pftnbitng, bie ewig febnfucbtdvolle Siebe il;rc erhabene ©eite bar* 

tu, baf fte an feiner vergänglichen Slnfcbauung nod) ©eitujfe 

bangen bleibt, fonbern nach ewiger ©djimljeit nnb 0eligteit ftcb 

febnt. 0ie ift ald 0ebnen etwad ©ubjeftived, aber wad jfe 

fud)t, unb ibr nid)t im 0d)auen gegeben iß, ifl bad Slbfolute 

unb ©wige. SBenn aber bad ©ebnen feinen ©egenftaitb fänbe, 

fo würbe bie jeitlirfje 0d)i5n^eit eined ©ubjcftd ald eined ©in* 

jelnen feine ©liidfcligfeit, bie SSoUfomntcnbcit eined ber 25$elt 

angebörigen SBcfeitd fepn. 2lber fo weit ald fte wirflid) fi'e Ver* 

einjette, fo weit würbe fte nidjtd ©d)öned febn. Slber ald ber 

reine Seib ber inneren ©cbönljeit hört bad emf?irifd^c £)afet)n 

felbfl auf, ein 3ettlicbed unb etwad ©igened $u fet^tt. Ü)ie 3lb* 

jtebt bleibt unbefledt von ihrer Objeftivität ald $anblung, unb 

bie £l;at fo »ie ber ©eituf wirb ftcb nicht burd) ben SSertfanb 

ju einem ©twad gegen bie wahre ^bentität bed inneren unb 

5leuferen erbeben. £>ic böcblic ©rfeitntnif würbe bie fehlt, wet* 

tbed biefer Seib fei), in bem bad ^nbioibuum nid)t ein ©injclited 

wäre, unb bad ©ebnen jur voUfomutenen Slnfcbauung unb junt 

feligett ©eitujfe gelangte. 

9fad)bem bie 3C^ gefommen war, batte bie unenbli^c 

©ebnfudjt, über ben Scib unb bie 3Bclt bittatid, mit bem £)a* 

febn fleh verfällt; aber fo, baf bie Realität, mit welcher bie 

SSerföbnung gefdjab, bad öbjeftive, wcld)ed von ber ©ubjeftivi* 

tat anerfannt würbe, wirflid) nur emfoirifd^cd ©afehtt, gemeine 

SÖelt unb 2Birflid)feit war: unb alfo biefe SSerföhttung fclbfl, 

nicht beit ©barafter ber ubfoluten ©ntgcgenj'etmng, ber im frö¬ 

nen ©ebnen liegt, verlor, fonbern baf fte ftcb nun auf ben an* 

bereit ^betl bed ©egenfatsed, auf bie emf*irifc^e SÖSett warf. Xtnb 

wenn um ihrer abfoluten blinbeit Sfaturnotbwenbigfcit willen fte 

febon ihrer felbft int innerlichen ©runbe ftd)er unb feffc war, be* 

burfte fte hoch einet objeftiven gorrn für biefen ©tunbj unb btc 
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betvuftlofe ©etiüffjeit bcs5 ©erfenfenS in bie «Realität bes cmjn* 

rifefen Dafet)ttS muf nad) eben ber SRotftvenbigteit ber Statur 

äugletd) ffd) jur 3Rcd)tfertigung nnb einem guten ©etviffett ju 

verhelfen fudjctt. Diefe ©erfofnung fürs 33etvuftfet)n mad)te 

ftd) in ber ©lüdfetigteitstehre; fo baf ber fi’rc Spuntt, von tveta 

d)cm ausgegangen tvirb, bas empirifdje ©ubjett, unb bas, tvo= 

mit es Verföfnt tvirb, eben fo bie gemeine Sßirflidfteit ift, gu 

ber es 3utraum fajfen, unb ftd) Uir otjne ©ünbe ergeben biirfe. 

Die tiefe SRoffeit unb völlige ©emeinljeit, als ber innere ©runD 

biefer ©li'tdfcligteitsleljrc, l;at barin allein feine ©rfebuug, baf 

er itad) einer «Rechtfertigung unb einem guten ©enrnftfetyn firebt, 

meines, — ba cs (iveil bas ©mpirifdjc abfolut) ber ©er* 

nunft burd) bie Sbct nid)t möglich ifi, — allein bie Dbjeftivi^ 

tat beS ©erflanbcs, ben ©egriff erreid)en fatttt; tveldjcr begriff 

ftd), als fogenannte reine ©entunft, in feiner höd)1tcn Slbftraftion 

bargefiellt Ijat 

55er Dogmatismus ber 2luftlärerei unb bcs ©ubämoniSmus 

beflanb alfo nid)t barin, baf er ©lüdfcligfcit unb ©enuf junt 

•£>öd)fien madjte. Denn tvenn ©lüdfeligtcit als Zftcc begriffen 

tvirb, hört fte auf, etivaS ©mfirifdheS unb Zufälliges, fo tvie et* 

tvas @innlid)eS ju fet>n. Das vernünftige £hun unb ber l;öd)fle 

©enuf ftnb ©ins im f)öd)ften Dafctyn. Xtnb bas I)öd)ftc Dafetjn 

Von ©eiten feiner ^bealität, tvcld)e, tvenn fte ifolirt tvirb, erfi 

vernünftiges £l;un, ober von ©eiten feiner «Realität, tvcld)e, 

tvenn fte ifolirt tvirb, erfi ©enuf unb ©efiift Ijeifeit tarnt, auf* 

faffett ju tvollcn, ift völlig gleichgültig, tvenn bie l)öd)fte ©elig* 

teit l;öd)fie Zbee ifi; benn vernünftiges £l)un unb X)öd)ficr @c* 

nuf, Zöealität unb fReaütät, ftnb beibe gleid)crtveife in il;r unb 

ibentifd). *pi)ilofopl;ie füllt nichts bar, als baf fte föd)fte 

©eligteit als Z^e tonfinürt. Zubern ber födjflc ©enuf burd) 

Vernunft ertannt tvirb, fällt bie Unterfcfcibbarteit beiber unmit« 

telbar hintveg: inbem ber SBegriff unb bie tlncnblidjfeit, bie im 

£l)un, unb bie ^Realität unb ©nblicfteit, bie im ©enuffe herrs 
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fd)cnt) ili, ineinattber attfgenontmen werben, ©ie *polemif gegen 

bie ©tüd'feligfeit wirb ein leered ©cfdjwciüe Ijci^cn, wenn btefe 

©lüd'fctigt'cit atd ber felige ©enttf ber ewigen 5titfd)auung er* 

fannt wirb. Slber frcüid) t)at baöjeitige, wa$ man ©ubiimonisS* 

utu$ genannt, eine cmfnrifcfye ©tüdfetigfeit, einen ©enuf ber 

©titpftitbung, nid)t bie ewige Slnfctyaumtg rtnb «Seligkeit Dcrftanbcit. 

tiefer Slbfolutfjeit bcs5 embtriften nnb enblid)cn SBefcnsS 

fieljt ber ^Begriff, ober bie Itnenbticbtcit fo unmittelbar gegen¬ 

über, baff (£itrö burep Slnberc bebingt, unb (Siitö mit bem Slit* 

bereit, unb, weit ba3 (Sine in feinem ^ürftcb>fct>n abfolut ift, ed 

aud) batf Slttbcre, unb basS ©ritte bad waljrfyaftc ©rfte, ba*$ 

©wige jenfeitd biefceS ®egcnfa|e$ ift. ©a*5 ttneitblidje, ber 23e* 

griff, at$ an ftd) leer, ba$ 9tid)tS, erhält feinen ^nljalt burd) 

babjettige, worauf e>S in feiner ©ntgcgenfelumg bezogen ift, neun* 

lid) bie etnfnrifdw ©tiidfetigteit beS Bütbioibyumd; unter wcld)e 

©int)eit be$ Sßegrip, beffen ^patt bie abfotute ©inselntjeit ift, 

Sitten ju fctien, unb alte unb jebe ©eftatt ber ©d)önt)eit unb 

Sluöbrud einer ,3bcc, 2Bcid)cit unb ©ugenb, $unft unb SBiffcn* 

fettaft für fte ju beregnen, (b. i., 31t ©twaö ju in ad) eit, was 

itid)t an ftd) ift; bentt bas einzige Stuftd) ift ber abftrattc 33c* 

griff beffett, was ttid)t ^ee, fonbern abfotute ©injelnbcit ift), 

3BeiSt)eit unb SBiffcnfd)aft t)cif}t. 

9tad) bem fefteii ^princif) biefes? ©t)ftcms ber S3itbuitg, baf 

baS ©nbtid)e an ttnb für ftd) unb abfotut unb bie einzige 3tea* 

lität ift, ftct)t atfo auf einer ©eite baS ©nbtidje unb ©in^elne 

fetbft in ber $orm ber äJtannigfattigfcit, ttnb in biefe wirb atfo 

allesS Svetigiöfe, @itttid)c unb ©d)öne geworfen, weil es fäfjig 

ift, oom SJerftanbe als ein ©injetneS begriffen 51t werben; auf 

ber aitbereit ©eite eben biefe abfotute ©nbtidffeit in ber $orm 

bes UncitbUd)eit, als? begriff ber ©tüd'feligtcit. ©as llttenb- 

Ud)c unb ©ttblid)e, bie tticfyt in ber ^bee ibentifet) gefegt wer? 

bett foltcit, (benn jcbeS ift abfotut für ftd)), ftel)en auf biefe 

SBeifc in ber 23e$tel)ung bes 23et)errfd)ens gegen einanber; benn 
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im abfoluten ©egcnfalj berfelben tft ber begriff bas S3eüim* 

mettbc. Slber übet* biefent abfoluten ©egenfaß unb ben relati¬ 

ven 3>bcntitätcn bes SöcferrfdjenS, unb bei* etnpirifdjen SÖegreif= 

tieffeit lieft bas ©wige. SBcit jener abfolut ift, fo ift biefe 

©pfärc baS 9iid)t$ubcrecfnenbe, Itnbegreiflidje, ßeerc: ein un¬ 

erkennbarer ©ott, ber jenfeits ber ©renjffäfle bei* Vernunft 

liegt; — eine ©ffäre, weldjc nid)ts ift für bie Slnfcfauung, 

benn bie Slnfefauung ift fier nur eine fmntid)e unb bcfc^ränkte : 

ebenfo nid)ts für ben ©enttf, benn es giebt nur emfirifefe 

©tücffeligfcit: nid)ts für baS ©rfenneit, benn, was Vernunft 

feift, ift niefts als üBeredfnen alles* unb eines jebeit für bie 

©injelnfeit, unb bas ©efen aller ^bee unter bie ©nblicffeit. 

« tiefer ©runbdfarafter beS ©ubämonismus unb ber Sluftlä* 

rung, treibet bie fdföne (Subjektivität bes *proteftantiSmu$ in 

eine emfirtftfe, bie spoefte feines ©djmerjeS, ber mit bem em^ 

firifd)en Safcfn alle SSerföfnung oerfdjmäft, in bie ^Jrofa ber 

$3cfriebigung mit biefer ©nbtieffeit unb bcS guten ©ctoifcnS 

barüber, umgefd)affen fatte, — wcldjes SScrfüttnif fat er in 

ber $antifd)en, ^^Idfdwn unb ^ieftefefen ^pfilofopfie erhalten? 

Siefc spfilofopfien treten fo wenig aus bemfelbeit ferauS, baf fte 

benfetben vielmehr nur aufs £>öcffte oertoollfommnet fab eit. ,3f re bes 

wufte 3vid)tung gef t unmittelbar gegen bas ^Jrinciü beS ©ubämo= 

ttismus, aber babitrcf, baf fte itid)ts als biefe Stiftung ftitb, ift ifr 

pofttiocr ©faraftcr jenes sprincty felbft; fo baf bie SJfobiftfation, 

wetef e biefe *pfitofopfien in ben ©ubänumtSmuS bringen, nur feiner 

SSilbung eine SSeruolltommnung giebt, bie an jtef für bie SSernunft 

unb spfüofopfic, für bas ^rincif gteiefgültig ift. ©S bleibt in 

biefen spfilofoffiett bas Slbfolutfefn bcS ©nbtief en unb ber emfU 

rifefen Realität, unb baS abfolutc ©ntgegengefeßtfefn beS Un- 

cnblid)ett unb ©nbUd)cn; unb bas ^bcalifdje ift nur begriffen 

als ber ^Begriff. ©S bleibt im Sßefonbetit, wenn biefer begriff 

pofitiv gefeßt ift, bie ^wifefen tfnen mögliche relative ^bentität 
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allein bic 23cf)errfd)ung beS als reell unb citblicl) ©rfcfycincnbcn, 

(worunter jugtcid) alles ©d)üne tinb ©ittlicbc gehört), bttrd) ben 

^Begriff. SBenn aber bcr ^Begriff als negativ) gefegt iji, fo ift 

bic ©ubjcftitütät bcs gnbioibuumS in cnvpirifdjcr gönn oorljan- 

beit, unb baS SBcl)crrfd)cn gefd)ieljt nid)t burd) ben SBerflaitb, 

fonbcrn als eine natürliche ©törfc unb ©d;wäd)e ber ©ubjefti* 

oitäten gegen cinanber. ©S bleibt über biefer abfotuten ©nblid)= 

feit unb abfolutcn llncnblid)feit baS Stbfolutc als eine Sccrfycit 

ber SScrnunft, unb ber ft.rcu ünbcgreiflid)fcit unb beS ©lau? 

bens, bcr, an ftd) ocrnuuftlos, oernünftig barum fcift, weil 

jene auf il;re abfolute ©ntgegcnfct)ung eingcfriu'änftc SSernunft 

ein £öl)ercs über ftd; erfennt, aus bem fte ftd) auSfdflicft. 

^n ber gönn als ©ubäntoniSmuS hatte baS ^rincip einer 

abfolutcn ©nblid)fcit bic 3Sollfommenl)eit ber Slbfraftioit nod) 

itid)t erreid)t, inbcm auf bcr ©eite ber Itncnblicfyfeit ber 5Bc? 

griff nicht rein gcfefct; fonbern mit einem ^nljalt erfüllt als 

©lücffeligfeit fft'ht. £)aburd), baf bcr ^Begriff nid)t rein iß, ifl 

er in fvcfttivcr @lcid)l)eit mit feinem ©ntgcgengcfeßtcnj beim 

basjcnigc, was feinen ^nl)alt auSmad)t, ifl eben bie Realität, 

hier in SBcgriffSform gefeixt/ voeld)e auf ber anbcren ©eite §Dtan= 

nigfaltigfcit ifi: fo baf feine Steflejrion auf bic ©ntgcgcnfetumg 

twrfjanbcn, ober bie ©ntgcgcnfetumg nicht objcftib, unb nicht 

baS ©ntpirifdw als Negativität für ben SBegrif, bcr ^Begriff als 

Negativität für bas ©ntpirifdje, noch bcr ^Begriff als baS au 

ftd) Negative gefcfit ifi. 3>n ber Sjollfbmmenl)eit ber Stbfhraf^ 

tion aber itf bie Neflc>*ion auf biefc ©ntgcgenfciutng, ober bie 

ibcelle ©tttgcgcnf^ung objeftit', unb jebes gcfcbt als ein ©twas, 

wcld)es nid)t ifl, was baS 2lnbcre ift. £>tc ©iitl)cit unb bas 

SDfannigfaltige treten l)ier als Slbftraftionen eittaitbcr gegenüber, Iwoburd) benn bic ©ntgegengefctrtcn beibe ©eiten ber ^oftivität unb 

ber Negativität gegen cinanber l;abcn; fo .baf alfo baS ©rnftiri? 

fd;e jugleid) ein abfoluteS ©twas für ben ^Begriff ifl, unb juglcid) 

abfolutes Nichts. 3)urd) jene ©eite ftnb fte ber vorherige ©uhn* 

' 
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riömus), burd) biefe ffnb fle jugleid) ^bcaliamus unb ©fepticüJ* 

ntu0. 3>cne0 nennen fte praltifd)c, bie^ tl)eorctifd)e *|3tyilofopI)ie. 3m 

jener I>at für beti begriff, ober an unb für ftd) fclbfl, ba£ ©mfnrifdje 

abfolutc Realität; in biefer ifl baö SÜßiffen von bcmfelben 9tid)tsi. 

3>nncrl)alb biefc0 gcmeinfd)aftlid)en ©ntnbprincifä, — ber 

Slbfolutljcit ber ©nblicfyleit unb bei) barau£ ftd) ergebenben ab* 

foluten ©egenfaiie0 von ©nblid)t'eit unb Unenblidtfeit, Realität 

unb ^bcalität, ©innlid)em unb Ucbcrftnnlidjem, unb beö 3>cn* 

feitöfctjnö bes) tval)d)aft Heellctt unb 2lbfoluten, — büben biefc 

fpi)ilofopl)ten tvicbcr ©egenfäise unter ftd), unb jtvar bie 

Totalität ber für ba£ ^3rincip möglichen formen. 

2)ie $antifd)e spi)i(ofof»I)ie fictlt bie objektive ©eite biefer gan* 

3en ©fl)äre auf: ber abfolutc ^Begriff, fd)lcd)tl)in für ftd> fetjenb 

alö f)raf‘tifd)e Vernunft, ifl bie l)öd)fte Objektivität im ©ttbli* 

d)en, abfotut als? bie 3bea^t^ an unb für ftd) poftulirt. 2)ic 

3acobifd)c spi)ilofofl)ie ifl bie fubjeftive ©eite: fte verlegt ben 

©egenfatj unb bas) abfolut pofhilirte 3l>vntifd)fct)n in bie ©ub* 

jcktivität beö @efiil)lö, al$ einer unenblidien ©cl)nfud)t unb ei* 

nesS unheilbaren ©chmcrjcs). ®ie $id)tcfd)e spi)tlofobI)ic ifl bie 

©i)ittl)cfe beiberj fte forbert bie $orm ber Objektivität unb ber 

©runbfätie tvie $ant, aber feilt ben SSibcrflrcit biefer reinen 

Objektivität gegen bie Subjektivität jugleid) a(s5 ein ©elften 

unb eine fubjektive ^bentität. 33ei $ant ifl ber uncnblid)e 33cs 

griff an unb für ftd) gefeilt, unb bas) allein von ber 5pi)itofopl)ie 

^Unerkannte; bei ,3acobi crfd)eint bas) Uncnbtidje von ©ubjckti» 

vität affteirt, aU ^nftinft, £rieb, ^nbivibualität; bei ^id)tc ifl 

ba$ von Subjektivität affteirtc Xlnenblidje fclbfl tvieber als) ©oU 

len unb ©treben objektiv gemacht. 

©o biamctral alfo biefe *pi)ilofofl)ien ftd) bem ©ubämoni&? 

ntus) felbfl cntgegcnfciicn, fo tvetiig ftttb fte aus) ihm l)eraus)ge^ 

treten. ©0 ifl ihre fd)led)tl)in einzig atts)gefprod)eitc Settbettj, 

unb von il)tteit angegebene^ sprinety, ftd) über baö Subjektive 

unb ©mpitifd)e ju ergeben; unb bet Vernunft ihr älbfolutfeh« 
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unb iljre Unabhängigkeit von bcr gemeinen Sffiirklid)fett jn vitt* 

biciren. Slbcr meil biefc Vernunft fd)lcd)tl)itt nur biefe 3vict>^ 

tung gegen baS ©mfnrifd)c hat, bas ltticnbltd)e an ftd) nur in 

93e$iel)ung auf bas ©ttblidjc ifl: fo ftnb btefe ^M;ilofof>ljten, in* 

bem ftc bas ©mfnrtfd)c bekämpfen, unmittelbar in feiner (Sphäre 

geblieben. Sic $aittifd)e unb $id)tcfd)c Ijaben ftrf) tvol)l sumSSc* 

griff, aber iüd)t jttr 3>bee erhoben; unb ber reine begriff ifl 

abfolutc ^bealität unb 2ecrl)eit, ber feinen Inhalt unb feine 

Shnenftonen fd)lechtl)in nur in 33e$icl)ttng auf bas ©mpirifdje, 

unb bamit bttrd) baffelbc l;at, unb eben ben abfoluten ftttlid)en 

unb tviffcnfd)aftlid)cn (StnfiriSmuS begrünbet, ben ftc bem (£u* 

bämonismuS jum 2Jortvurf mad)en. Sie ,3acobifd)c ^3l)ilofof»l)ie 

l;at biefett Utmveg itid)t, ben SScgriff von ber cmpirifchcn «Rca* 

lität abjufonbern, unb bem ^Begriff aisbann feinen ^|nl)alt mie* 

ber von eben biefer cmpirifchett Realität, aufer tveld)er für ben 

SSegriff nid)ts ifl, als feine 9Scrnid)tung, geben ju laffcn; fon* 

bem ftc, ba üjr «pritteip (Subjektivität unmittelbar ifl, ifl uns 

mittelbarer (SubämoniSmuS: nur mit bem $8eifd)lag ber «Regati* 

vität, ittbetn ftc barauf rcflektirt, bafj baS teufen, tveld)cS ber 

©ubämoniSmttS nod) nid)t als bas ^beeile, baS Negative für 

bic «Realität erkennt, «Rid)ts an ftd) ifl. 

«ffiemt bic früheren tviffenfd)aftlid)cn ©rfd)cinungcn biefes 

«Realismus ber (£nblid)keit, (beim ivaS bie umviffcnfdjaftticben 

betrifft, fo gehört alles £I)un unb Treiben ber neueren Kultur 

nod) barein), ber SodeaniSmuS unb bic ©lückfcligkeitslcbrc bic 

«pi)ilofofl)ic in cmpirifd)c «pft»d)ologie vertvanbclt, unb junt er* 

fien unb l)öd)flctt ©tanbpunkt ben ©tanbpunkt eines Subjekts 

unb bic fd)lcd)tl)in fetjenbe l£nblid)kcit erhoben, unb, tvaS, für 

eine fühlenbe unb bemufte (Subjektivität, ober für eine nur in 

(£nbUd)t‘cit verfenkte, unb bcr 5lnfd)auttttg unb ©rbenntnif? bes 

©tvigett ftd) entfe^tagenbe SSernunft, bas Univerfum nach einer 

verflänbigen 23cred)nung ifl, gefragt unb geantwortet Ratten: fo 

ftnb bie äJervollflänbigung unb ^bealiftrttng biefer empirifeben 
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)Pft)d)otogic bic bi*ci genannten spt)itofopt)ien, tvctdjc barin bc* 

lletjt, baft ernannt wirb, bem ©n|nrtfd)en fet) ber unenbtid)c 

95cgriff fd)lcd)tt)in entgegengefettt unb bte ©pl)öre biefees ©egen? 

fatp, ein ©tblid)c$ unb ein ltncnbltd)e$, fet) abfotut, — 

(trenn aber fo ltnenblidjbcit ber ©tb!id)bcit cntgcgcngcfettt ifl, ifl 

©nst fo enbtid) attS hast 3lnbcre),— unb über berfetben, jenfeitst 

best ^Begriffet unb bcö ©npirifcfyen fet) ba$ ©rüge, aber ©rfennts 

nifoermügen unb SSernunft fetten fd)tcet)tl)tn nur jette ©ptjäre. 

3n einer fotd)en nur ©tbtidp bentettben Vernunft ftnbct ffet) 

freitid), baft ftc nur ©tblidp benfett, in ber SSernunft als) 

Sricb unb ^nfiintt ftnbct ftd), baf ftc bai) ©vige nid)t benbett 

bann. Ser ^bcatiömuö*, — (ber in ber fubjebtiven Stntenfton, 

nämtid) in ber ^acobifd)ctt spt)itofof>l)ie, nur bic $orm cineö 

©beftticistmus) unb aud) nidtt best mafjren Itabett bann, tveil Ijier 

hast reittc Senben nur als) fubjebtiven gefegt tvirb, batungegen 

ber 3^eali^tnttö barin befielt, baft cn hast objebtive ifl), — bcf= 

fett biefc ^Ijitofopien fät)ig ftttb, ift ein ^ibealistmuö best ©tbs 

ticken itid)t in bettt ©innc, baft bad ©btid)c in ittnen nidjtst 

tveire, fottbern hast ©tblid)c ifl in bic ibeette $orm aufgcnom= 

Uten unb enbtidjc ^beatität, b. I). reiner 33egriff, eine ber ©tbs 

liettbeit abfotut entgegengcfelttc Uncnbtid)bcit, mit bem realen 

©tblid)cn, beibc gleid)crtvcifc abfotut gefefet. 

£>iernad) ifl beim hast an ftd) ttttb einige Ocnnffe, baff ein 

benbettbeö ©itbjebt,— eine mit ©tbtid)beit affteirte Vernunft ifl; 

unb bic ganäc sptütofopte befielt barin, ban Univcrfum für 

biefc enblidje SSernunft 31t beflimtncn. Sic fogettanntc $ritib 

ber ©benntnifbräfte bei $ant, ban nidtt Ueberfliegcn ben S8e= 

tvuftfet)ns) unb nid)t Sranstcenbenttverben bei $id)te, unb bet 

^acobi nid)tst für bie Vernunft Unmögtidtcn unternehmen, tjeift 

nid)tst anberst alst bic SSernttnft auf bie $orm ber ©btidjbeit 

abfotut einfet)ränbcn, unb in altem vernünftigen ©bennen bic 

5lbfotutt)eit ben ©ubjebtn ttid)t vergeffen, unb bie 33efd)ränbtf)cit [(: 

&um etvigen ©efet) unb ©et)n fo»vot)t an ftd) aln für bie *p$i* 11 
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lofopI)ie machen. ©* ift alfo in biefen spi)tlofopt)ien nid)t$ 311 

fef>en, als* bie ©rf)cbung ber SHeflerionä?Kultur 31t einem ©t>? 

fern; — eine Kultur bes* gemeinen äJtenfdjenvcrftanbcö, ber ftd) 

bis* jum Senf eit eines« Allgemeinen ergebt, ben unenblid)en 5Be? 

griff aber, meil er gemeiner Sscrfianb bleibt, für abfolutes* Sen? 

fen nimmt, utib fein fonftiges* Anfdjaucn bes* Ewigen unb ben 

unenblid)en begriff fd)led)tl)in ausücittanbcr läft: es* fei) entme? 

ber, baf} er anf jeitetf Anfcfyauen üb erlauft 9j*crjid)t tljut, unb 

ftd) im begriff unb ber ©ntpirie l)ält, ober baf) er beibe l;at, 

aber es* uid)t vereinigen, fein Anfdjatten uicl)t in ben begriff 

aufne^men, nod) ^Begriff unb ©mpirie gleid)crtveifc vernid)ten 

fanit. Sie Snal ber beffern fltatur unter biefer 33efd)ränftf)cit 

ober abfolnten ©ntgegenfetumg briiift ftd) burd) bas* ©eignen 

unb ©treben, bas* 23emu£tfet)n, ba£ es* 93efd)ränftl)eit ift, über 

bie ftc nid)t l)inan* bann, alt* ©tauben an ein ^enfeit^ biefer 

93cfd)ränftl)eit aus*; aber alä perennirenbes* Unvermögen juglcid) 

bie itnmöglicbfcit, über bie ©d)ranfe in bas* ftd) felbft flare 

unb fel)nfud)t*lofe ©ebict ber SSernunft ftd) 31t ergeben. 

Sa ber feftc ©tanbpunft, beit bie allmäd)tige 3£ü unb 

iljre Kultur für bie *pl)ilofo^ie ft.rirt l)aben, eine mit ©inttlid)? 

feit affteirte Vernunft ift: fo ift bas$, ivorauf folcfyc ^3l)itofof)l)ie 

an*gel)en fanit, nid)t, ©ott 31t erfennen, fonbern, \va$ man l)cift, 

ben §dlenfd)en. Sicfer -Sltenfd) unb bie 3Jfenfd)l)eit ftnb il)r ab? 

foluter ©tanbpunft: nämliri) ate eine ft.rc unüberivinbtid)e ©itb? 

(id)feit ber Vernunft, nid)t alt* Abglan3 ber eivigen ©d)önl)eit, 

als* geifiiger $oftts* bes* llniverfitms*, fonbern als* eine abfolute 

©innlid)feit, meld)c aber bas* SSermögcti bes* ©laubens* f>at, ftd) 

nod) mit einem il)r fremben Uebcrftnnlidten an einer unb attbe? 

rer ©teile an3utünd)en. Sßie mettn bie $unft aufs* sportraitiren 

eingefd)ränft, il)r 3bealifd)es* barin l)ätte, baf fte ins* Auge einet* 

gemeinen ©effd)t$ nod) eine ©el)nfud)t, in feinen SJluttb nod) 

ein mel)miitf)iges* £äd)cln bräd)tc, aber il)r bie über ©elfnfud)t 

unb Üßeifmutl) erhabenen ©ötter fdtleditlun unterfagt märe bar? 
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iufletlen, (at$ ob bic SMrftettung ewiger ©über nur auf Äofieu 

ber S)tcnfd)lid)bcit mögtid) wäre): fü füll bic *pt)itofo:pl)ic nid)t 

bic ,3bce bc£ 3)tcnfd)en, füitbcrn ba$ SIbfirabtum ber mit 35c* 

fd)ränbtt)cit üermifdjten cmf)irifd)cn 3ftcnfd)t)eit barfieltcn, unb 

ben Spfafyl bcö abfüluten @egcnfat)c3 unbewegtid) in ft'd) einge* 

fd)tagcn tragen, unb, inbem ftc ftd) itjrc ©ingefd)ränbtt)eit auf 

ba£ @inntid)c bcutlid) mad)t, (ftc mag bief) it)r Slbfirabtum atta* 

lt)ftren, über auf bic fdjintgeiftetifdic unb rül;rcnbe SBeife gatts 

taffen), ftd) jugteid) mit ber oberf!äd)tid)ctt $arbe eines* llcbcrftnn* 

tid)cn fdjmiiden, inbem ftc im ©tauben auf ein fpötjcrcä üerweifi 

3tbcr bieSBal)rt)cit bann burd) ein fotd)c£ ^eiligen ber ©nb* 

lietffeit, bie befielen bleibt, uid)t f)intcrgangcn werben; benit bie 

waljre Heiligung miifte baffetbe üernidjten. Sßenn ber $itnfttcr, 

ber nid)t ber §[ßirbtid)bcit, baburd), baff er bie ätt)crifd)c 33e* 

leud)tung auf fte falten läfjt, unb fte gan$ barcin aufnimmt, 

bie wal)rc 3Bat)rt)eit ju geben, fottbern nur bie 2Birbüd)beit an 

unb für ftd), wie fte gcwcfynlid) Svcalität unb 2£>at)rt)eit f)ci£t, 

ot)itc Weber bas (Sine nod) bas Slnbcrc ju fetjn, barjttfiellen rer* 

mag, gu bem rütjrenben SDiittel gegen bie 3BirbUd)beit, bem 

Spittel ber @cf)nfud)t unb ©entimentatität fließt, unb attentt;at* 

ben ber ©cmeinl)eit £t)ränen auf bic SBangcn mad)t, uub ein 

3ld) ©ott! in bcnSJtunb giebt, — woburd) feine ©eftatten freitid) 

gegen ben SSimmel über bas SS$irftid)e l)ittaus ftd) rid)tcn, aber 

wie bie $tebermäufe, Weber bem 35ögetgefd)ted)t nod) bem £t)ier* 

gefd)ted)t, weber ber ©rbc nod) bem ipitnmet angeboren, — unb 

fotd)e @d)onl)eit ttid)t oljne £>äflid)beit, fold)c ©ittUd)beit nid)t 

ot)ne ©d)wäd)c unb 0lieberträd)tigbeit, fotd)er Sserftanb, ber ba* 

bei oorbommt, nid)t ot)nc $ptüttt)cit, bas ©litcb unb Ungtücb, 

baS habet mitftüclt, jenes nid)t ol)nc ©emeint)eit, biefcö nid)t 

oljne Slngfb unb ^eigtjeit, 58cibcsS ttid)t ot>ne 3Scräd)ttid)beit fct>n 

bann: ebenfo wenig bann bic spt)itofof>t)ie baS ©nbtidje unb 

bie ©ubjebtwität, wenn fte fte als? abfolute 3Baf)rl)eit nad) itjrer 

Sßeife in 33egriffSform aufnimmt, baburd) reinigen, ba£ fte bie* 
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fctbe mit Unenblicfycm in üBesictnmg bringt; beim biefeS Hnenb^ 

Uctjc ifl fetbfl nid)t baS SBafyre, meit cs bie C£nblirf)t'eit nid)t 

aufjuje^ren vermag. SBenn aber in iljr bie SßirfUdjfcit itnb 

bas 3eitlid)e als fold)cS berfetyminbet, fo gilt bieft für grattfa? 

meS ©cciren, bas ben 3)lcnfd)cn nid)t ganj läft, unb fiir ein 

gematttljätigeS Stbflratjiren, baS feine 3Bat)rf)eit, befonberS nidjt 

prattifcfyc Sßat;rl;eit l;at. Unb eine fotdjc Slbflraftion mirb bc= 

griffen, als fd)me*3crregenbcs 3Begfd)neibcn eiltet mefentUdjeu 

©tiides oon ber 3SoUflänbigfeit bcS ©anjen; als mefentlidjcS 

©tiief aber mirb erfannt, unb ats ein abfohtteS Slnftd), bas 

3cittid)c unb ©mpirtfdjc, unb bie ^prioation. ©S ifl, als ob 

bcrjeitigc, ber nur bie $iife eines $unftmcrf'S ffcljt, wenn baS 

gaitje Sßerf feinen Slugett enthüllt mirb, bariiber l'lagte, bafj er 

ber ^prioation frioirt, bie Unbollflänbigfeit bcrunoollllänbigt 

morbett fei). ©)aS ©nblid)c erlernten, ifl ein fotdjeS ©rfennen 

eines Sljeils unb eines ©injetnen. Sßcnn baS Slbfoütte 311= 

f ammeng cf et* t märe aus ©nblidjcm unb UnenbUd)cm, fo 

mürbe bie Slbflraftioit oont ©nblid)eit alterbingS ein SScrlufl 

fei)n. 5Xbcr in ber 3bee ifl ©nblidjes unb UncnbtidjcS ©ins, 

unb besmegen bie ©nblid)fcit als fold^e bcrfd)munbcu, infofern 

ftc an unb für ftd) SS$aI;rI)eit unb Sveatität ijabcn folltc; es ifl 

aber nur baS, maS an il;r Negation ifl, negirt morben, unb 

atfo bie mal)re Slffrrmation gefetjt. 

!©as I;öd)fle Slbflraftum jener abfolut gcmadjten 9iegation ifl 

bie ©goität, mic fonfl bas ©ing bie I;öd)flc Slbfiral'tion ber ^3ofttion. 

©ins mic baS Slitbcrc ifl fetbfl nur eine Slegation bcS Stübern, 

deines ©el)n, mie reines Genien, — ein abfotuteS ©)ing unb 

abfotutc ©goität, — ftttb gleidjcrmeifc bie ©nbtidftcit jtt einem 

Slbfoluten gcmad)t. Unb auf biefer einen unb felbcn ©tufe flc* 

t;cn, um Don ben anbern ©rfd)cinungen nid)t 311 fpredmn, ©us 

bämoniSmuS unb Stufflärerei, fo mie $antifd)e, ,3acol)ifct)c unb 

gid)tefd)c ^3t;itofoft;ie, 31t bereu auSgefiiI;rterer ©egeneinanberflct^ 

lung mir je|t uns menben. 

SBctfc. <Bt>. I. 2 



A. ßantifdje <VI)t(ofopl)tc 

AJit $antifcl)e *pf)ilofo£()tc tft il;rc0 sprinti^ bei* 0ubjeftivität 

unb be0 formalen Oenfcuä, baburd), baf? il)t SBcfcn bariit bc* 

fritifdjer ^beali£5muö ju fct)tt, gerabcjtt geffänbig. Unb in 

ber 0id)crl;cit ihres 0tanbfntnftS, bic ©inbeit ber Sfteficvion 

jum £öcbfien 51t machen, giebt fte in bem unbeforgteflcn ©r$äb* 

len bic Offenbarung beffen, mas fte iff unb mill. 0)er 9?amc 

SSernunft, beit fte bem begriffe giebt, vermag ben 3luffd)lttf 

barüber I;öd)flen^ ju erfahrneren ober jtt verlüden. 5luf ben nie^ 

brigern ©tanbpuntten, mo ihr in SBa^rljeit eine 3>bee junt 

©rttnbe liegt, mad)t tljcite bic 9Sermorrenl;eit, in ber fte bie 

,3bee auSbritdt, SJfitljc, fte ju ernennen; tbcils vcrmanbelt fte 

felbfl baS SScrniinftige mieber balb genug in ein SSerfiänbigcS 

unb 23ebingteS. 0onfl aber gcrätl; fte, als auf blofc SJfogtid)- 

feiten bcö OcnfcnS unb aller Realität entbel;renbc übcrfct>n>eng= 

lid)e begriffe, öftere in ihrem SBege beiläufig auf 3'beeit, mcldje 

fte balb genug als$ blofe leere ©ebanfen mieber fallen läft. 

Unb bie l;öd)fle 2>bee, auf mcld)e fte in iljrern fritifdjen @e= 

fd)äfte flief, unb fte als eine leere „©rübelei^ unb „einen ttn? 

natürlichen Hofen 0d)tiltvi^, aus Gegriffen eine ^Realität ber* 

aus jtt ftauben,"*) bcltanbelte, fletit fte felbft aber am 0ttbeil;rer 

^3l)ilofobl;ie als ein ^Jofiulat auf, bas eine notl;mntbige 0ttb= 

jeftivität l;ättc, aber nid)t biejenige abfolutc Objeftivität, um 

von biefer ^bce, fiatt mit il;r im ©tauben ju ettbett, gattj at^ 

*) .Sfritif ber reinen 33erttunft: Gte 2luSg. 4G3, 467. 
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lein bie *ßl)ilofopl)ie anjufangm unb fte als* ben alleinigen 

()«(t berfelben anjuerfenuen. 

Sßenn bte $atttifd)c *pi;itofo^ie fd)lcd)tl)itt in bem ©egenfaße 

verweilt, imb bic ^bentität beffelbctt jum abfotuten ©nbc ber spi)ilo* 

fof)l)ie, b. I). jur reinen ©renje, bie nur eine Negation berfelben ift, 

mad)t: fo mnf batten al$ Aufgabe ber wahren spi)ilofopl)ie itid)t 

aitgefclwn werben, bie ©cgcitfüßc, bic ftd) vorftnbeit, bie halb als) 

'©eift itnb SBclt, als) (Seele unb £cib, als5,3d) nnb Statur tt. f. w. 

aitfgcfaft werben, in il)rcnt ©nbc ju löfen; fonbern iljre ehtjige 

3bec, mcld)c für fte Realität nnb wahrhafte Objektivität l>at, 

ift bas? abfolute 2lufgcf)obcnfct)n bes) ©egenfaßes). Itnb biefe ab* 

feinte ^bentität ift Weber ein allgemeines) fubjeftioeä nid)t 311 

rcaliftrcnbcs) ^ojtulat, fonbern fte ift bic einjige wal;rl;afte SHea= 

Ittät: nod) bas) ©rfennen berfelben ein ©lauben, b. I;. ein 

feitiS für bat? 2Bifen, fonbern il)t einjiges) SBiffen. SBeil nun 

bic $pl)ilofof>l)ic in ber abfohtten ^bentität Weber bas) eine ber 

©ntgegcngcfcßtcn, nod) bas) anbere, in feiner Slbftrattion von 

bem anbern für ftd) fetjenb, anerkennt, fonbern bic l)öd)ftc 3>bee 

inbifferent gegen Seiber, nnb jcbcS einzeln betradjtet 9iid)ts) ift, — 

ift fte ^bealiOnttW. Unb bic $aittifd)e spi)ilofof>l)ie fjat bas) SScr* 

bienft, ,3bcati^mm$ ju fetyn, infofern fte erweift, baj} Weber ber 

begriff für ftd) allein, nod) bic 2lttfd)auung für ftd) allein, ©t= 

was), „bie 5lnfd)auttng für ftd) blittb unb ber begriff für ftd) 

leer ift;"*) uttb baf bic cnblid)e ^bentität beiber im33emuftfet)n, 

weld)c ©rfaljrung l)ci|]t, eben fo wenig eine vernünftige ©dennt* 

nijj ift. Slber inbem bie Äantifd)c ^M)ilofof>l)ie jene cnblidjc ©r* 

fenntnif für bie einjig mögliche erklärt, unb ju bem 2lnftd)= 

fetjenben, junt spofttivcit, eben fette negative, rein ibealiftifd)e 

Seite ober micbcr eben fetten leeren begriff als) abfolnte, fowol)l 

tl)eorctifd)c ah) fwaftifdje Vernunft mad)t, fallt fte jitriid in ab- 

fohttc ©nbltd)feit unb Subfcftivität. Uttb bte ganje Aufgabe 

*) ©benbafelbjt tsr. 55. 
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unb 2>nl)alt btefer ^3t)itofopl^ie ifl itid)t ba$ Srfenttcn beä 3Tb- 

folutett, fonbcnt ba£ Srfcntten bicfer Subfeftioität, ober eine 

„föritif ber Srfenntniffüermögen. 

,,3>d) T)tcttc bafiir, baff es$ gleid)fam ber erjic Schritt märe/ 

beti ocrfd)icbenett Untrrfud)ttngcit, bie baö ©etniitl) be» 3)tens 

fd)en gerne unternimmt, ein ©cititgc su tl)tttt, mentt nur unfern 

SSerffanb genau betrachteten, unfere Kräfte erforfd)tcn unb 3ufäs 

fett, 31t meld)en gingen fte aufgelegt ftttb. Sßenti bie Sllens 

fd)cn mit ihren Unterfud)ungen mciter gehen, al6 c$ ihre $äl)igs 

feit juläjft, unb ihre ©ebattfett auf einer fo tiefen @cc umfers 

fd>meifen taffen, mo fte feine Spur ftttben fönnen; fo i|t es$ 

fein Söunber, baf fte lauter Bregen, unb ber Streik 

tigfeiten immer mel;r mad)en, toeld)e, ba fte ftd) niemals auflös 

feit unb augntaefett laffen, nur Menen, iljrc j^cifcl 31t unters 

halten unb ju oermcljrett, unb fte enblirf) in ber oollfommencn 

3mciflerei 31t beffärfen. Sßitrbe hingegen bie ^iiljigfeit unfereS 

3>erfianbes$ mofl überlegt, mürbe einmal entbedt, mie weit ftd) 

unfere Srfenntnijf erfirccft, unb ber £>ori3ont gefunben, meldjer 

3mifd)ctt bem erleuchteten unb bent ftnfiern Pfeile, 3mifd)en bems 

fettigen, ma$ ftd) begreifen Kifft, unb bemfenigen, maS ftd) nicht 

begreifen Kifft, bie Sd)eibegren3en mad)t; fo mürben oicllcid)t bie 

SDleitfcpcu mit menigerer Scfmierigfeit bei ber erfannten ltnmifs 

fenfeit be£ Sitten berufen, unb ifre ©cbanfeit unb Sieben mit 

mefrerent SSortfeil unb SScrgnügett 31t bent Slnbcnt finmenbett." 

3)1 it fold)cit SBorten brüeft Sode in ber (Einleitung 31t feis 

item 3>erfud)c bett feinet ltnternefmcnS autf, — SBorte, 

meld)e man ebettfo in ber (Einleitung sur $antifd) eit ^Pfilofopfie les 

fett föniitc, meld)c ftd) gleid)fall$ innerhalb beö £odefd)ett 3wcd^, 

nätnlid) ber 33etrad)tung bes enblid)ctt äSerftanbes cinftfränft. 

^utterfalb biefer 6d)raitfc aber unb ungeaeptet ber gatt3 

anberö lautenbett föd)fett Slcfultate finbet ftd) bie mafrfaftc 

SSernunftibee autfgebrüdt in ber $ormel: „2Bie fittb ft) nt f es 
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tifd)c Urtljeilc a priori möglicf)?" Eä ifl aber Kant 

begegnet, was er -£ntmc vorwirft, nämlid), baf} er biefe Aufgabe 

ber ^ppilofoppie bei weitem nidjt befltmmt genug unb in iprer 3111= 

gern eint) eit bad)tc, fonbern blofi bei ber fubjebtiven unbättfser=' 

liefen 23cbcutung biefer $ragc fielen blieb, unb perauSjubringen 

glaubte, baff ein vernünftige^ Erbernten unmöglich fet); unb nad) 

feinen ©djlüffcit würbe altcä, waä sppilofopljie pcifjt, auf einen 

blofcn 2Bal;u non vermeinter 58crnunfteinjtd)t fnnauölaufen. 

SBic ft'nb ft)ntl;ctifd)e Itrtljeile a priori möglid)? 2)iefeö 

Problem brüebt nid)t3 3lnbcre£ am$, als bie ^bee, baf in bem 

fpntpetifcfen Urtljeit ©ubjebt unb Spräbibat, jenes bas 33efon= 

bere, biefes baö 3lllgemcine, jenesS in ber *$orm bcsS ©cpns, 

bief in ber ^orm bes £)enbenS, — biefeö Ungleidjartige jugleid) 

a priori, b. p. abfolut ibentifet) ijl ®ie 2Diöglid)beit biefeö ©e^ 

fcens ifb allein bie SSernunft, weld)c nic^tö 3lnbereS ijt, als biefe 

^bentität folcfer Ungleidjartigcn. SDean erblicht biefe 3kfe burd) 

bie $tad)l;eit ber ©ebubtion ber Kategorien Ijinburd), unb in 

§8ejiel)ung auf SRaum unb 3fü «id;t ba, wo fte fcpn follte, in 

ber transccnbentalen Erörterung biefer formen, aber boep in ber 

$olge, wo bie urfpritnglid) fpntpetifcpe Einpcit ber 3lppercep= 

tion erft bei ber ®)ebubtion ber Kategorien 5umä>orfd)cin bommt, 

unb aud) als ^3rincip ber ftgürlid>en ©pntpefts, ober ber formen 

ber Slnfcpauung erbannt, unb Bvaum unb 3cit fclbft alö fpntf;e= 

tifd)c Einheiten unb bie probubtive EmbilbungSbraft, ©ponta= 

neitat unb abfolute fpntpctifdpc Spätigbeit, als ^priitcip ber 

©inntidjbeit begriffen wirb, weld)e vorper nur als sfteceptiviteit 

d)arabteriffrt worben war. 

£)iefe urfprüttglidje fpntpctifcpc Einheit, b. p. eine Einheit, 

bie nidjt als ^3robubt Entgegengefe|ter begriffen werben muff, 

fonbern als waprpaft notpwenbige, abfolute, nrfprüngtidjc 3öen= 

tität EntgegengefetUcr, ifl fowopl <prineip ber probubtiven Ein= 

bilbungsbraft, ber blinben, b. p. in bie ©nffercnj verfenbten, von 

ipr ftd) nid)t abfd)eibenben, als ber bie ©ifferenj ibenttfd) fetwu= 
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ben, ober von ben differenten ftrf) unterfd)eibenben ©inbeit, alß 

SScrftanb; worauf erhellt, baf bie ^anttf^cn formen ber Stils 

flaumig unb bic formen beß denfenß gar nid)t alß befonbere 

ifolirtc SJermögen außeinattber liegen, wie man eß ftd) gewöl)Us 

tid) vorftcllt. (Sine unb ebenbiefelbe ftjntljetifdje ©inl)cit, — unb 

waß biefc bie* beifjt, ift fo eben beftimmt worben, — ift baß 

^Jriitciy beß 2lnfd)auenß unb beß Sscrftanbcß. der SScrftanb ift 

allein bie t;ötjere spotenj, in weld)cr bie ^bentitiit, bic im Slns 

fd)aucn ganj unb gar in bie Sftannigfaltigfcit verfentt ift, jus 

gteid) alß it;r entgegengefefjt ftd) in ftd) alß Slllgcmeinbcit, wos 

burd) ftc bic bi'bfre ^Potenj ift, fonftituirt. $ant l)<*t beßwegett 

gan$ Hed)t, bic 2lnfd)auutig ohne bic gönn btinb 51t nennen, 

denn in ber 2(nfd)autmg ift nicht ber relative ©egenfaß unb atfo 

and) nid)t bte relative ^bentität jwifeben ©inbeit unb differenj, 

alß in metdjcr relativen ^bentität unb ©egcitfaß baß ©eben 

ober bae$ 23ewuftfet)n bcftel)t, vorbaitbcn, fonbent bie ^bentität 

ift wie im Sftagnet völlig mit ber differenj ibentifd). ^vfofern 

aber bic Stnfdjauung eine ftnnlid)e, b. I). ber ©egenfaß niri)t 

wie in ber intctlcftucllen Slnfcbauung aufgehoben ift, fonbern in 

ber embirifd)eit Slnfcbauttng alß einer foldjcn bttvortreten muß: 

fo beftebt er attd) in biefer gönn bet? 9Scrfenbtfet)nß, unb fo 

treten bie ©egenfäße alß jwei gönnen beß 2lnfd)aitcnß äußern* 

anber, bic eine alß ^bentitiit beß denfenß, bie atiberc als5 

Identität be^S @cl)nß, alß Slnfdjauung ber mtb ^ Haumß. 

©benfo ift ber begriff leer ohne Slnfdjaitungj beim bie fi)ntl)cti* 

f'd)C ©inf)cit ift nur ^Begriff, inbent ftc bic differenj fo Vers 

binbet, baf} ftc jugleid) außerhalb berfelben in relativem ©egens 

faß ihr gegenüber tritt, der reine begriff ifolirt ift bie leere 

^bentität; nur alß relativ ibentifd) juglcid) mit bem, welchem 

er gegenüber fleht, ift er SScgriff, unb erfüllt nur burd) baß 

Sftannigfaltige ber Sluftfattung: ftnnlid)c 21n(d)auung A = B, 

begriff A2 = (A = ß). 

fESaß ben ^auptumftanb betrifft, baß bte probufttvc ©ins 
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bilbungöfraft, fowol;l in bcr $onn be£ fmnlicfyen Slnfdjauend, 

atd be£ 23egreifen$ bcr 2lnfd)auung ober ber Erfahrung eine 

wahrhaft fpchtlatioe ifi: fo bann bie ^bentität burch ben 

3lu$brutf einer fr)ntl)Ctifd)en (Einheit ben 2lnfd)cin, alö ob fie bie 

Slntitljcftö oorauöfc^te, unb bcr Mannigfaltigkeit ber 2lntitl)eff$, 

als eines oon iljr Unabhängigen unb $ürjtd)fet)enben bebürfte, 

alfo ber Seatur nach fpäter wäre als bie (Sntgegenfe^ung, er* 

halten. ülllciu jene Einheit ifl bei $ant unwiberfpred)lid) bie 

abfolute, urfpritngtid>e ^bentität beö ©elbjlbcwuj5tfct)nS, wcld)e 

apriorifd) abfolut aus ftd) baS Urtheil fet$t, ober oielmcljr als 

^bentität beö ©ubjeftioen unb £)bjcUioen im 33ewuftfet)n als 

Urtheil er fd) eint. ©)iefe ursprüngliche (Einheit ber 2lppcrception, 

tjeift fpnthetifch eben wegen ihrer ©oppelfcitiglcit, weil in ihr 

baS (Sntgegcngefctitc abfolut ©ins ift. SBcnn bie abfolute ©i)n= 

thcfiö, bie infofern abfolut ift, als? ft'e nidjt ein Aggregat oon 

jufammcngclcfcncn SD^annigfaltigfeiten, unb erfl nad) biefen, unb 

ju ihnen hinjugetreten ift, getrennt, unb auf ihre ©ntgcgcngc2 

festen rcfleltirt wirb: fo ift bas (Sine berfelben baS leere 2»d), 

bcr begriff, — baS 2lnbcrc Mannigfaltigkeit, Seib, Materie ober 

wie man will. Äant fagt fcljr gut, Ärit. ber r. Vernunft, 

jweite 2litSg. 1787 ©. 135: *) ,,2)urd) baö leere ^d) als ein= 

fad)e aSorjiellung ift nid)tö SDTannigfaltigesS gegeben;" (bie wahre 

fhnthetifdhe Einheit ober vernünftige ^bentität ift nur biejenige, 

wcldjc bie SSrjiehung ift bcS Mannigfaltigen auf bie leere ^ben? 

tität, baS ^ch; aus welcher, als urfpritngtid)cr ©pntheftS, baS 

^jd), als bcnkenbeS ©ubjekt, unb baö Mannigfaltige, als 2eib 

unbSBelt ftd) erfl abfdjcibcit);— wobitrd) alfo ^ant bie 2lbfiraf= 

tion bcS ^d), ober ber oerftänbigen ^bentität, fctbfl oon bem 

wahren ^d), als abfoluter, urfpriingtid) fi)ntl)etifd)er ^bentität 

als bem ^rincip unterfdjeibet. 

@o hat Äant in SBahrl;eit feine $rage: wie fmb fpnthetü 

*) ©cdjlic 2lufL ©. 99. 
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fd)c Urteile a priori ntöglid), gclöfl. 0ie ffitb ntöglid) bttrd) 

bic urfpriingtid)c abfolute ^bcntität von ltnglcid)artigcm, aus 

tveldjer als bcm Unbcbingtcn fte felbft, als in bic $orm eines 

XtrtfyeÜS getrennt crfd)cincnbcS Subjcft unb spräbifat, 33efoitbe= 

res unb SltlgemcincS, erft ftd) fonbert. S)as SSerniinftige ober, 

tvic $ant ftd) attSbriidt, bas 2lpriorifd)c biefeS Urteils, bic ab* 

fohlte ^bentität, als äftittetbegriff, (teilt ftd) aber im ltrtl)cil 

nid)t, fonbern im 0d)luf bar. 3>m Urtl)cil ift fte nur bic Co- 

pala: 3$, ein Söctvuftlofcs; unb bas Itrtfyeil felbft ift nur bic 

übemüegenbe ©rfd)cinung ber 05iffcrnt3. 0)aS SSernünftige ift 

l)ier für bas ©rt'cnncn ebenfo in ben @cgcnfat> verfenft, nüc 

für bas 33emuftfct)n überhaupt bie in ber 9lnfd)auung. 

!0ie Copula ift tiid)t ein @cbad)teS, ©rf'anntcs, fonbern briidt 

gerabe bas 9iid)teidanntfet)n bcS SSerniinftigen aus. 3BaS jum 

SSorfc^cin f'omrnt unb im S3cnntf]tfct)n ift, ift nur bas ^Jrobuft, 

als ©lieber beS ©cgcnfabcS: 0ubje!t unb spräbifat; unb nur 

fte ftttb in ber $ornt bes Urteils, nid)t il)r ©inSfepn als ©c^ 

genftanb bes JDenbeitS gefeftt. ^n bei* ffnnlid)en 3lnfd)auttng tritt 

ttid)t SBegriff unb SlcclleS etttanber gegenüber, 3m beut XTrtfycil 

jirl)t ftd) bic 3>bentität als SlUgemeineS jugteid) aus il)rem 2Scr= 

fenftfel)it in bic Stffcrcnj, bie auf biefe Steife als SefonbereS 

erfcfyeint, I)erauS, unb tritt biefent Sßerfenttfetjn gegenüber; aber 

bie vernünftige ^bentität ber 3»bcntität, als bes Slllgemeinen 

unb bes SBcfonbcrett ift bas 33en*>ttftlofc im ttrtfjeil, unb bas 

Hrtl)eil felbft nur bic ©rfdjcinttng bcffelbcn. 

Sl'oit ber ganzen tranScenbentalen ©ebuttion foivol)l ber 

formen ber 3lnfd)auttng, als ber Kategorie überhaupt, bann, — 

ot>ne von bem 3>d), tvcldtcS bas SSorftcllcnbe unb 0ubjebt ift, 

unb bas alte SSorftellungcn nur 33egleitenbc von $ant genannt 

tvirb, basjenige, ivaS Äant bas SSermögnt ber urfpriingtid)en 

ft)ntl)ctifd)en ©infycit ber Slpperception nennt, 51t unterfc^eiben: 

unb biefe ©inbilbungStraft, nicht als bas SKittclgtieb, tvcld)es 

jtvifdjett ein epiftirenbes abfolutes 0ubjett unb eine abfotute 
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cxtfHrcnbe SBctt erd eittgcfdjoben wirb, fonbcrn |te als) bas), tvet= 

d)cs5 ba$ ©rde uitb ltrfpri'tngtic^e id, unb aus) wettern bas) fttb^ 

jeftioc %d) fowofyt ats) bic objcttioe SBctt erd jut nottjwcnbig 

äweittwitigen (£rfd)einung unb sprobutt ftd) trennen, altcin als 

basS 5tnftd) 51t ernennen, — nictytö üerftmiben werben. ü)iefe ©in= 

bitbungSfraft ats) btc urftminglicfye gweifeitige ^bentität, bic nad) 

einer ©eite ©ubjett überhaupt wirb, nad) ber anberen aber öb^ 

jeft, unb urfprimgticfy beibes id, ift nid)ts 5tnbercs) als bic 9Scr= 

nunft fetbd, beren^bcc vorhin bcfUtnmt worben id;— nttrSScrs 

nunft, atsS erf^etnenb in ber ©pt)äre bcs) empirifdjen 33ewn^t= 

fct)its). 3>af bas) 5lnftd) bcs) empirifdjen SSewuftfctjnS bic SSer^ 

nunft fetbd ift, unb fwobuttioc ©inbitbungSfraft, fowoljt als an^ 

fd)auettb als) aud) ats crfaljrenb, nid)t befonbere non ber SSernunft 

abgefouberte SScrmögcn ftnb, unb baf biefe probuttioe ©iitbil* 

bungSfraft nur SSerdanb tjeift, infofern bie Kategorien ats bie 

beftimmten formen ber crfafrcnbcit ©inbilbungstraft unter ber 

$orm bcs Uncnbtid)cn gefetjt, unb als) SScgrifc ffrirt werben, 

weld)C gleichfalls in iljrer ©pt)ärc ein OottdänbigcS ©tydnn biU 

beit, — bieft muf oorjitglid) oon benjenigen aufgefaft werben, 

welche, wenn ftc oon ©inbilbungStraft fpred)eit I)örett, Weber an 

SSerdanb, nod) oielweniger aber an SSernunft, fonbent nur an 

ltngefemnäfigfeit, äßitttiir unb ©rbidduttg benten, unb ftd) oon 

ber SSorfteUung einer qualitativen äftannigfattigteit oon SSer- 

mögen unb ^ätdgteitcn bcs (Seiftet uid)t toSmacfyen tonnen, ^n 

ber Kantifd)cn sptyilofopt)ic l;at man bic probuttioe ©nbilbuttgS^ 

traft beswegen ntcfyr pafftren taffen, weit tl)re reine allere 

bingS siemlid) ocrmifd)t, wie anberc ^otenjen, unb faft in ber 

gcwöljittidjcn $orm pft)d>otogifd)er aber apriorifd)cr SSermögett 

barge|iettt ift, unb Kant bas) alleinige 3I|morifd)c, es fet> ber 

©inntid)tcit ober bcs) SScrdattbcS, ober was) cs ift, nid)t ats) bic 

SSernunft, fonbcrn nur unter formalen ^Begriffen oon 2lttgemcin= 

t;eit unb 9iotl)Wenbigtctt ertannt, unb wie wir glcid) fcljcn wer= 
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ben, ba$ wal)rf>aft 5ly>riorifd)c fctbfi wieber 311 einer reinen, b. I;. 

nicf)t urfftrünglid) fi)ntl)ctifct)cn ©inljeit gcntad)t l)at. 

Zubern aber bas? 2(nftd) in ber ^3otenj ber ©inbilbuugs?traft 

aufgejtellt, aber bic iDuplicität berfelbcit als? eine rcflcftirtc ©m* 

plicität,, itämlid) als? Urtt)eil, unb eben fo bic ^bentität bcrfelbcn 

at3 SSerjtanb unb Kategorie, alfo als? eine gtcid)falt£ rcfieftirte 

unb relative aufgefaflt worben ifi: fo mufte aud) bic abfotute 

^bentität ber rclatioen, al$ Slllgcmcincs? ober alö Kategorie ft,rir= 

tcn ^jbentität unb ber relativen SupUcität bcS SlUgemeinen unb 

bcs Sßefonbcren reflcttirt, unb als? SSernunft crfannt werben. 51U 

lein bic ©inlulbungotraft, weld)c SSernunft ifi, verfentt in£)iffe* 

renj, wirb, als? biefe ^otcits nur in bic $orm ber Uncnbtid)fcit 

erhoben, als? SJerjtanb ft.virtj unb biefe blof relative ^berttität 

tritt bem SSefonbereit notljwenbig entgegen, ifi fd)lcd)tl;in von 

iljm affteirt, als? einem iljr gremben unb. ©mjnrifd)eu. llnb ba$ 

Stuft d) beiber, bic ^bentität biefes? SScrfUtitbes? unb bcs? ©m^irU 

fdjeit, ober bas 2tyriorifd)e bes$ ttrtfjeils? l'ommt nid)t 311m SSor* 

fd)cin; unb bic *pi)ilofopl)ic gel)t vom Urteil nid)t biö 3um 

apriorifdjen ©d)lttf, vom Slncrfennen, bafj es? ©rfd)einung be£ 

Stuftd) ifi, nid)t 3um ©rf'cnncn be^ Stuftd) fort. Unb betrogen 

bann, unb in biefer ^Jotens muf baö abfotute Urtljcil bcs? ^beas 

lismtus? in ber $antifd)cn Ü)arfkllung fo aufgefaft werben, bafj 

bas? SJtaunigfaltige ber (Sinnlichkeit, bas? cmfunfd)c SScwuftfetjn 

alö 5lnfd)auung unb ©mpftnbung, an ftd) etwas? ttnverbunbeneä, 

bie SBctt ein in ftd) 3crfa^c,^c^ itf/ erfi burd) bie SBol;ls 

tl)at beä ©clbftbcwufjtfctjns? ber verftiinbigen 3)tcnfd)cn einen ob^ 

jettiven 3ufamment)ang unb £Salt, ©ubjtantiatität, 3Siell)eit unb 

fogar SBirflid)bcit unb äJtügtidft'eit erhält; — eine objektive 

S3e|timmtl)cit, weld)e ber SJtenfd) l)in ftcl)t, unb Ijinaiwwirft. ©)ie 

ganse iDebut'tion erhält alobantt ben fel;r faflid)cit ©inn, bic 

Siugcsansftd) unb bic ©mpftnbungcn, — unb in Slnfeljuug ber 

©mpfmbungen unb il)rer cmpirifd)cn Realität bleibt uid)te> übrig 

als? 31t beuten, bafj bie ©mpfutbung von ben gingen - ans ftd) 
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herfontnte: beim von ihnen lommt überhaupt bie unbegreifliche 

35c1iimmtl)fit bed entpirifchett SSewuftfehnd, itnb fi'e können weber 

angefdjaut, ttod) aud) crlaitnt werben, (wad in ber (Erfahrung 

^orm ber 3lnfd)auung id/ gehört ber frgitrlidjeu, wad ^Begriff 

ifl, gehört ber intellcltticllen ©htttl)eftd, für bie Oingesansftd) 

bleibt fein anbered Organ ald bie ©mpfmbung: beim biefc i\\ 

allein iüd)t a priori, b. h- nid)t im mcnfd)lichen ©rlcitntnifjver¬ 

mögen, für wcldjed nur ©rfd)cinungen ftnb, gegriinbet), — baff 

bie Oingc^aniftd)/ wnb bie ©mpfinbungen ohne objeltive 33cs 

flimmtheit ftnb. 3>hic objeltive SBedimmtfeit ifi ihre ©inljeit, 

biefe (Einheit aber ift allein ©elbdbcwuftfet)n ein cd Erfahrung 

habcitbeit ©ubjeltd, unb alfo eben fo wenig etwad wahrhaft 

2lpriorifd)cd unb 2lttftd)fet)enbed ald irgenb eine anbere ©ubjcls 

tivität. 

Oer l‘ritifd)c ^bcalidmud befiänbe bemnad) in 9tid)td ald 

in bem formalen SBiffcn, baf ©ubjelt unb bie Oinge ober bad 

3ticht-3d) jebed für ftd) erifÜren, bad 3d) bed: 3>d) bente, unb 

bad Oiitgsdiuftd); nicht ald ob jebed von ihnen ©ubflanj, bad 

eine ald ©eelenbiitg, bad anbere ald objcltived Oing gefebt wäre, 

fonbent^d) bed: 0>d) bente, ald ©ubjelt, ift abfolut, fo wie bad 

jenfeitd beffclbeit licgcitbe Ohtgsaitsftd), beibe ohne weitere 33cs 

flimmtheit itad) Kategorien. Oie objcltioc 23eftimmthcit unb 

ihre formen treten erd ein in ber 33c$icl)ung betber auf cinatts 

ber; unb biefe il;rc ^bentität id bie formale, bie ald Kanfaljits 

famntenhattg crfd)ciitt, fo baf Oings ans ftd) Objclt wirb, ittfos 

fern ed einige ä3cdimnttl)cit oom tl)ätigen ©ubjelt erhält, wcld)c 

in beiben babttrd) allein eine unb cbcnbiefctbc id/ aber auferbem 

ftnb ftc etwad völlig Ungleid)ed: ibentifd) wie ©onnc unb ©teilt 

cd ftnb in 3lnfel)uitg ber äßärmc, wenn bie ©oitite beit ©teilt 

wärmt. 3m eine fold)c formale 3>bentUät id bie abfolutc ffsbeits 

tität bed ©ubjcttd unb Objeltd, unb ber trandcenbentale 3>bfa' 

lidmttd in biefeit formalen ober vielmehr unb eigentlid) pfi)d)olos 

gifchen ^beatidmud übergegangen. 
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!£>a$ Urtivit, trenn bic Trennung non ©ubjeft nttb £tbjcft 

gemacht ift, crfd)cint trieber gehoppelt im ©ubjeftioen unb im 

^bjeb'tiren, aB ein ltebergang non einem £)b|cftircn 311 einem 

anbern, bie felbft trieber im 2scrl)ältnij1 eines* ©ubjeftiren itnb 

öbjeftiren gefefit ftnb, unb ber ^bentitiit beiber; eben fo ron 

einer fubjeftiren ©rfd)cinung 31t einer anberen. ©0 ift bic 

©dauere basS ^bjeftire, aB ein ©ubicftiocs* ober 33efonbcre$ ber 

Körper, atö ein Öbfcttircd ober 3ltlgemeined aber, bic 23ctrcgung; 

ober bas* ©itbjcbtire, bie ©inbilbungs*traft, aB ©ubjeftiuesS ober 

SBcfoitbcrcs*, 34 £)b|ebtired aber ober SlUgcmcined, bie ©r= 

faljrung. 

©>icfc 95erl;ättnifle ber ©rfdjeinung, als? Urtfcilc, fat $ant 

auf itjrer obteftiren ©eite im ©t)flem ber ©runbfäßc ber Urs 

tljciBfraft aufgcftellt. Itnb infofern bie ^bentität bes in einem 

folcbctt SScrljältnif beä HrtljciB als* unglcidjartig ©rfd)cincnbcn, 

3. 23. infofern ba$, traö ltrfad)c ijt, nottitrenbig, b. I;. abfotut 

nerbttnben bem 23etrirttcn, alfo traiBccnbcntale 3bcntität ift, — 

ift nntljrer 3bealisSmus* barin 31t fcljcit. 2lbcr biefes* gan^c ©pftern 

ber ©runbfäpc tritt felbft trieber atsS ein betruftcr menfd)Ud)cr 

SSerfaitb auf bie eine ©eite, als* ein ©nbjettioe^; unb esS ift jeßt 

bic $rage, trcldjcS SSerpältnif pat biefes* Urtpcil, nämlid) biefe 

©ubjettioität bcS SSerftanbed 3m* Cbfcttirität? 23cibcs* ift ibcn= 

tifd), aber formal ibentifd), inbent bic Ungleichartigfeit ber ©r* 

fd)einung hier trcggelaffcn ift. ©)ic ^orrn A ift aB bicfclbc im 

©ubjeft unb £>bjet't rorl;anbett. ©ic ift nicht jngleid) auf eine 

ungleichartige Sffieife, b. I). basS eine SQTal aB ein ©ubjeftiree;, 

bas* attbere 23cal aB ein £)b{eftires5, bas* eine 33ial aB ©inheit, 

bas* anbere 23cal aB 23iannigfaltigt'cit gefeßt, trie bic ©ntgegen- 

feßuttg unb ©rfd)cittung allein ernannt trerben muf: nid)t bas* 

eine ?3cal aB ^3unft, bas* anbere 3)cal aB Sittie, nid)t 1 = 2; 

fonbern, trenn bas* ©ubjeftioe spunft ifi, fo ift and) basS £>bjefs 

tirc €pimtt: ift baö ©ubjeftioe Siuic, fo ift auch bas* öbjeftire 

Sinic. ©in unb cbcnbafclbc trirb bas* eine 23tal aB 2$orftcB 
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Utng, bad anbere SDcal als? c.riftircnbcd Sing betrachtet: brr 

Baum als* meine Borflellung unb ald ein Sing: bic äßärme, 

Sid)t, 9iotl), ©itf? n. f. w. ald meine ©mpfmbung nnb ald eine 

©igeitfdfaft eined Singed; fo wie bic Kategorie bad eine 5)cal 

ald Bcrl)ältnif? mciited Senbend, bad anbere 50tal ald Berl)älts 

nif ber Singe gefeilt wirb. Saf nun eine folcl)c Bcrfd)iebcn= 

heit, wie fte per vorgcfiellt ift, nur verfdpebene Seiten meines 

fubjebtiven Betrachtend, unb baf? biefe ©eiten nicht felbft wicbcr 

objebtiv in ber ©ntgegenfepng ald ©rbennen ber ©rfchcituing 

gefetit ftttb, fonbern jene formale ^bentität ald bic $auptfad)e 

erfd)cint, — bieft mad/t bad Sßefen bed formalen ober pfpdjolos 

gifdjen ^bealidmud aud, welcher bic ©rfd)einung bed 2lbfo= 

luten eben fo wenig nad) ihrer 2Sal)rl)cit ernennt, ald bie ab= 

folutc 3bentität, (Sind ift fd)led)tl)in unjertrennlid) vom Slnberen), 

itnb in weld)en bic Kantifdje, aber befonberd bic $id)tefd)e 

lofopic alle Slitgenblicbc übcrgleitct. 

©ine foldjc formale ^bentität f)<*t unmittelbar eine unenb= 

lid)c 3cid)tibentität gegen ober neben ftd), mit ber fte auf eine 

unbegreifliche SBeife boalefciren muf. ©o bommt beim auf eine 

©eite bad 3eh mit feiner probubtiven ©inbilbmtgdbraft, ober 

vielmehr mit feiner fi)nti)etifd)cn ©inl)fit, bie fo ifolirt gefeilt, 

formale ©inl;eit bed äftannigfaltigcn ift, neben bicfclbe aber eine 

Uncnblid)bcit ber ©mpfmbungen unb, wenn man will, ber Singer 

an?ftd); weld)cd Svcid) infofern cd von ben Kategorien verlaffen 

ift, nichts Slnbercd ald ein formlofer Klumpen fepn bann, obfdjon 

cd aud) itad) ber Krilib ber itrtl)eildbraft ald ein 0veid) ber fd)ö= 

neu 9catur Beftimmtl)citcn in ftd) enthält, für weld)e bic llrs 

tpeildbraft nicht fitbfumirenb, fonbern nur reflet'tirenb fepn bann. 

3lber weil bod) Sbjebtivität unb £Salt überhaupt nur von beit 

Kategorien ptfommt, bief Gleich aber ohne Kategorien unb bod) 

für ftd) unb für bic Sveflerion ift: fo bann man ftd) baffelbe 

nid)t anberd vorftcllen, ald wie ben ehernen König im 3Jlärd)en, 

ben ein menfd)tiched ©elb1ibewuftfet)n mit ben Slbern ber £)b= 
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jcftivität burdijtf^t, baf er al$ aufgerid)tete Oeflatt fielet, — welebe 

Slbcrn ber formale tranöcenbcntale ^beali^mwö il)r aiwlccft, fo 

baf? fte jufammcnftntt, unb ein SJiittclbing 5Wifd)ett $orm itnb 

Stumpen ifi, wiberwärtig an^ttfel;eu * unb für bie (Srfenntnif 

ber Statur, unb ol)ite bie Don bent ®elbftbewuftfct)ti il;r eilige? 

fpriifcten 3lbern, bleibt uid)ts$ alsS bie ®mf>ftnbttng. 

Stuf biefc SBeife wirb alfo bie £)bjeftimtät ber Kategorien 

in ber (£rfal)ritng, unb bie Stotfjwenbigteit biefer 9Serl)ältttiffe, 

felbfi nücber etwas* 3ufÄdiges* unb ein @ubjefti»e$. tiefer 93er? 

fianb ifi meitfd)lid)cr 9?erfianb, ein £I)eil bcs* (Srt'cnntuifoermö? 

gend, 93erfianb eines* ft,reu spunfts* ber Cfgoitiit. S)ic Eilige, 

wie fte burcl) beu 9Scrfiattb ernannt tu erben, ftnb nur ®rfd)eitutn? 

gen, nid)ts* an ftd); was* ein gan$ wal;rl)aftc3 Slefultat ifl. £>er 

unmittelbare ®d)luf aber ifi, baff and) ein 93erfianb, ber nur 

®rfd)cinungeit unb ein Stid)h*?an?ffd) erfennt, felbfi (£rfd)eimntg 

unb itid)ts$ an ftd) ifi. Slbcr ber fo erb'enttenbe, biäfttrftoe 93er? 

fianb wirb bagegen als an ftd) unb abfolut, unb bogmatifd) wirb 

ba3 Srfcnnen ber ®rfcl)einutigen als* bie einzige 2S>eife bes* ®r? 

femteiW betrad)tet, unb bie 9Sernunfterfenntnif! gcläugnct. Sßeitn 

bie formen, burd) weld)e bas £>bjeft ifi, nid)ts5 an ftd) ftnb, fo 

miiffen fte aud) nid)ts* an ftd) für eine ertennenbe 93eritunft fet)it. 

©aff aber ber 93crfianb bas* Slbfolute bes* menfd)lid)en ©eifies* 

ifi, baritber fd)cint Kant nie ein leifcr 3^^!^ aufgefiicgeit 51t 

fetjit, fonbern ber 93erfianb ift bie abfolut ft.rirtc unüberwinblid)e 

(Snblid)t'eit ber meitfd)lid)cn 93ermtnft. 

93ei ber „Slufg ab c, bie ©emeinfdjaft ber (Seele mit beut 

£eibe ju erklären/' ftubet Kant mit Sved)t „bie ©cfywierigteit" 

(itid)t eiltet ©tfläreits*, fonbern bcsS ©ricitnetts*) „in ber ooratts*? 

gefegten nngleid)artigf'eit ber (Seele mit beit ©egenfiänbcit ätt? 

ferer (Sinne; wenn man aber bebenfe, baff beiberlei Slrten tum 

©egcufiänbeit l)ierin fiel) nid)t initerlid), fonbern nur fofertt ©ins* 

mit bem Slitberen äufferlid) erfd)eiitt, von eiitanber unter? 

fdjeibeit, mithin bas*, was ber ®rfd)eiitung ber SJiateric, ab* 
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Sing an ftd) fclbfi, jum ©ritttbe liegt, vielleicht fo ungleich? 

artig nicht fct)n biirftc: fo vcrfdfwittbc bie 0d)Wierigteit, unb e$ 

bleibe leine übrig, als? bie, wie überhaupt eine ©cmeittfdfaft von 

©ubfianjen möglich fet)," (es? war iibcrflitfftg, bie Sd)Wicriglcit 

hier herüber ju fpielen), „tvcld^c 511 löfen, — 0 l;nc Zweifel, 

and) auf er bem gelbe ber rncttfd) liehen ©rlcnntttif liegt" *) 

Sftatt fteht, baff cs? um ber beliebten Sftenfchheit unb ihres? ©t-s 

tenntnifvermögenS nullen gcfdjieljt, baf Kant feinen ©ebanfen, 

baff jene viellcid)t an fid) nid)t fo ungleichartig, fonbern nur in 

ber ©rfcheinung feijen, fo wenig el;rt, unb biefen ©ebanfen für ben 

blofeit ©infall eines? 95ielleid)ts5 unb nicht für einen vernünftigen hält. 

©in fold)cr formaler ^bealis?mus?, ber auf biefc SBeifc eis 

neu abfolutcu ^3unlt ber ©goität unb ihres? Sscrfkitbcs? einer 

©cits?, unb abfolutc SJfannigfaltigleit ober ©ntpfmbung auf bie 

aitbere Seite fc|t, ifl ein fSttalis?mu!?. Unb bie ibealifHfche Seite, 

ivclche bem Subjclte gewiffc SJerljältniffe, bie Kategorien ^ciffcn, 

vinbicirt, ift nid)t£ als bie ©Weiterung bcs? 2otfeani$mu$, wel^ 

d)er bie begriffe unb gönnen btirdjs? Sbjcl't gegeben werben 

läft, unb nur ba$ SBahrnehmen überhaupt, einen allgemeinen 

SSerflanb, in bas? Subjekt verfemtj ba hingegen biefer ^bealis?mus? 

ba$ Sßahrnehmen als? immanente gönn felbft weiter befiimmt, 

unb baburd) allcrbings? fdfoit unenblid) gewinnt, baff bie Scerljcit 

bc3 spercipireiW, ober ber Spontaneität, a priori, abfolut burch 

einen Inhalt erfüllt wirb, inbem bie SSejiimmtheit ber gönn 

nid)ts? Slnbercs? ifl, als? btc ^bentität ©ntgcgcngcfefcter. Stßobitrd) 

alfo ber apriorifdw SSerfknb jugleid) tvenigftens? im Slllgemcinen 

apoflcriorifd) Wirb, (beim bie 3lpoftcriorität ift nichts? als? bie ©nt^ 

gcgcnfetmng), unb fo ber formelle begriff ber Vernunft, aprio? 

rifch unb apbfleriorif <h, ibentifd) unb nid)t ibentifch in einer ab? 

folttten ©inheit 311 fehlt, gegeben wirb; weldfe ^bee aber 3?er? 

fianb bleibt, unb nur bereit ^probutt als? ein ft>nthetifche$ Ur? 

*) Kritif ber reinen 23ernutift. 6te Auflage. 309. 
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tfeil a priori ernannt wirb, ^nnerljalb ijt atfo ber SSerjtanb, 

infofem in ifm fetbfl 2l(lgcmcine$ unb 23cfonbcrc$ (£in$ ftnb, 

eine ffetulatioe ,3bcc, unb foll eine fbetulatioe ^bec fct)n; beim 

bic ©ntgcgeitfefung be$ ltrt^cilö foll a priori, notfwenbig unb 

allgemein, b. I;. abfolut ibentifd) fct)n. 2lbcr e$ bleibt bei bem 

©ollen; benn biefcsS Renten ifi wicbcr ein SSerftanb, ein ber 

cmpirifd)en ©innlidjfcit ©ntgcgcngefctjte$. Sie ganje Scbuftion 

ifi eine 3lnalt)fc ber ©rfafrung, unb ba$ ©etjen einer abfoluten 

9lntitl)eft$ unb cineö Suali$mu$. 

Saf ber SScrjknb ctwa$ ©ubict'tioc$ ifi, für ben bic 

Singe nidjt an ftd), fonbern nur bie ©rfd)einungcn ftnb, 

l;at alfo einen gebop^etten ©inn; ben fcfr rid)tigcn, baf 

ber SScrflanb ba$ ^princip ber ©ntgegenfc§ung unb bic 21bs 

flrattion ber ©nbüdtfeit auebriitft; ben anberen aber, nad) weis 

d)em biefe ©nblidtf'eit unb bie ©rfd)cinung im SDienfdjcit ein 

2lbfolute$ ifi: nid)t ba$ Stuftet) ber Singe, aber batS Slnftd) ber 

ertemtenben Vernunft. 211$ fubjeftioe Qualität be$ @cifk$ foll 

er abfolut fct)it. Slber fd)on baburd) überhaupt, baf er al$ cts 

wa$ ©ubjcftiocsS gefegt wirb, wirb er al$ ctwa$ nid)t 21bfolute$ 

anertannt. ©$ muf fclbft für ben formalen ^iwaliänutä gleidjs 

gültig fepn, ob ber notfwenbige unb in ben Simenftonen feiner 

$orm ernannte SSerftanb fubfettio ober objet'tio gefebt wirb. 

SBcitn ber Sjerjtanb für ftd) betrautet werben foll, al$ bie 21bs 

flrattion ber $orm in ifrer ^riplicität: fo ift e$ gleid), il)tt al$ 

SSerjtanb bc$ 93ewuftfct)tt$, al$ aud) als SSertfanb ber Statur 

ju betrad)ten, als bie gönn ber bewuften ober ber bcwuftlofm 

intelligent; fo baf wie im ^d) ber SScrjtanb intelleftualiftrt, 

eben fo in ber Statur realiftrt gcbad)t wirb. SBenn ber SSerjtanb 

überhaupt an ftd) wäre, würbe er in ber Statur, als eine auf er 

bem Oerjtänbigcn ©rtennen an unb für ftd) oerfiänbige SBelt, 

fo fcl)r Svcalität faben, als ein aufer ber Statur ftd) in ber 

gorrn ber ^ntcllcttualität bentenber SSerflanb; — bie (Erfahrung 

fubfettio als bas bewufte eben fo fcfr, als bie ©rfafrung obs 
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jcftit», bas bcwufjtlofe @i)flcnt ber SDTanntgfaTticjfcit unb Sscr^ 

fitüpfung bcr äßclt. 9lbcr bic SBdt ifl nid)t barum nid)ts an 

ftd), weil il)r ein benutzter SSerftanb erd il)rc formen giebt, fom 

bern weil fte Statur, b. I). über bic (£nblid)tcit ttnb beit SSer^ 

fianb ergaben ifl; unb eben fo ift ber benutftc SScrflanb nid)ts 

an ftd), nid)t barum, weil er mcttfd)lid)cr SSerflattb, fonbern weil 

er SSerffanb überhaupt, b. f). in il)ttt ein abfoluteS 0et)n bcs 

@cgcitfat)cs ifl. 

SBir muffen alfo bas SBerbienft Kants ntd)t bareiit fetten, 

baff er bie gönnen, bie in beit Kategorien auSgcbriicft ftnb, in 

bas menfd)lid)c (Srbenntnifocrmögcn alö ben f'faljl einer abfo* 

luten 0nblid)feit gefeilt: fonbern baf er md)r in bergorm tranS= 

eettbcntaler (SinbilbungSfraft bic ^bcc wahrhafter Priorität, 

aber and) fdbft in bent SSerflanbe baburd) beit Anfang bcvgbcc 

bcr Vernunft gelegt hat, baf er bas Scnfcit ober bie gönn, 

nid)t fubjd'tio, fonbern an ftd) genommen, itid)t als) etwas) 

gormtofes), bie leere Slppcrccjdion, fonbern baf. er bas) Renten 

als SSerftanb, als) wahrhafte gönn, näntlid) als) Sriplidtät be? 

griffen l;at. ,gn biefe Srifdiätät ift allein bcr Keim bes) @pc* 

tulatioeit gelegt, weil in il)r jttgleid) ttrf|mtnglid)cS llrtljcil, ober 

Qualität, alfo bie SJtöglidjteit ber 3fy>oflcriorität fclbfl liegt, unb 

bie 3Xf>ofteriorttät auf biefe Sßeifc aufhört, beut ^[priori abfolut 

entgegengefc^t, unb eben baburd) bas) Slpriori aud), formale 

^bentität 51t fd)it. Sie reinere ,gbee aber eines) 9S er fianb es), ber 

3ttglcid) apofleriorifd) ift, bic ^bcc ber abfoluteit SDtitte eines) an= 

fd)auenben SJerflaitbcS werben wir nad)l)cr berühmt. 

0)e wir scigctt, wie biefe ^bec eines jugleid) apoflcriori* 

fd)eit ober anfd)aucnbcn SScrflanbcS Kanten feljr gut oorfd)wcbte, 

unb wie er fte auSfpracf), aber wie er mit 33ewuftfet)ii fte wie- 

ber oernid)tete, muffen wir betrachten, was bic Vernunft, bie in 

biefe j^bee itbcrjugelwit ftd) Weigert, fet)n tarnt. Um biefer ÜBei^ 

geruttg willen bleibt il)f nid)ts übrig, als bie reine £cerl)cit ber 

^ibentität, wcld)c bic Vernunft bloß im Urtljcil betrad)tet als 

Sßcrfc, S8ö. 1. 
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bad für |tcf) felbfl febenbe reine 2lllgemeine ifi, b. b- bad ©ubieb* 

tioc, wie cd in feinem ttott ber STtannigfattigteit völlig gcrcinig* 

ten 3uflanbe ald reine abflrabte ©inl)eit jn ©taube bomntt. Ser 

mcnfd)lid)c 9?erfianb ifi bie SScrbniipfung bed SJlannigfaltigen 

bnrd) bie ©inbeit bei ©etbflbcwujjtfebnd. 311 ber 2lnalbftd er* 

giebt ftd) ein ©ubjebtiöed, ald tterbnüpfenbe £l)ätigbeit, bie felbfl 

ald Spontaneität Simenftonen, wctdje ftd) ald bie Kategorien 

ergeben, bat; itnb infofern ifi ftc SScrflanb. 2tber bie 2lbflrabtion 

non bem Rabatt fon>ol)l, beit biefed SSerbnüpfen burd) feine 33e= 

jieljnng auf bad ©mpirifd)e t)at, ald non feiner immanenten 

SBefonberfyeit, bie ftd) in feinen Simenftonen audbriiebt, — biefe 

leere ©inl)ett ifi bie SSernunft. Ser SScrflanb ifi ©inbeit einer 

möglichen ©rfal)rtmg, bie SSernunfteinl)eit aber bejiebt ftcb auf 

bett SScrflanb tntb beffen Itrtbcilc. 3» biefer allgemeinen SSc* 

flimmung ifi bie Vernunft aud ber ©pl)äre ber relatinen 3»ben# 

tität bed SScrflanbcd allerbiitgd erhoben, unb biefer itegatinc ©l)a* 

rabter liefe 31t, ftc ald abfolutc ^bentität 51t begreifen; aber ftc 

ifi aud) nur erhoben worben, bamit bie bei ber ©inbitbungdbraft 

am Seb'f>afteflen bemortretenbe, beim SScrflanb fd)on bepotenjirte 

fpebulatine 3bec, bei ber SSernunft nollcnbd ganj jur formalen 

^bentität bcvabftnbc. Sßic Kant biefe leere ©inbeit mit 3Sed)t 

ju einem blof regitlatincn, nicht jtt einem bonflituttoen (benn 

wie feilte bad fd)led)tbin 3nl)altlofe etwad bonfUtttircn) fprincip 

macht, wie er ftc ald bad ltnbebingte feßt, — bief] ju betrad)- 

ten bat an ftrf) tl)citd nur ^mtereffe, inwiefern, um biefe 2ccrl)eit 

ju bonflituiren, Kant polcmifd) gegen bie SSernunft ifi, unb bad 

SSernitnftige, wad im SSerflanbc unb feiner Sebubtion ald trand= 

ccnbentalc ©pntbeftd anerbannt wirb, nur infofern cd nid)t ald 

^Jrobubt unb in feiner ©rfd;eimtng ald Xlrtbeil, foitbern jeßt ald 

SSernunft ernannt werben fotltc, felbfl wieber audreutet; tbcild 

ittd SSefonbcre wie biefe leere ©inbeit ald prabtifd)e SSernunft 

bod) wieber bonflitutiö werben, aud ftd) felbfl gebäbren unb ftcf> 

einen ^itbalt geben foll: wie ferner am lebten ©itbc bie ^öcc 
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berSScrnunft n>tcbcr rein aufgefletXt, aber lieber t)ernid)tet, unb 

als ein abfolutcö ^enfettö in ber SSernunftloftgfeit bes$ ©lau^ 

betm, ald ein ScercsS für bie Srfenntnif gefeßt wirb, unb bantit 

bie Subjcfthntät, n>eld>e auf eine fd)cinbar unfepulbigere Sbeife 

fdjen in ber Sarfiellung besS SSerftanbeS auftrat, abfolut unb 

sprincip bleibt. 

Saf bie Vernunft, alö bie bimenftonölofe Spätigfeit, al$ 

ber reine ^Begriff ber Unenblid)feit in ber Sutgegenfcfmng gegen 

ba$ (£nbUd)c fcfigcpalten, unb in il;r ah) ein 5lbfotuteS, alfo ate 

reine Sinpeit opttc Slnfcpauung leer in ftd) iff, erfeunt Kant 

burdjattd unb allenthalben. Ser unmittelbare SÖiberfprttcp aber, 

ber barin liegt, ifb, baf biefe Unenblid)feit, bie fd)led)tpin bebingt 

ifl burd) bie Slbfiraftion oon einem Sntgegengefepten, unb fd)lcd)t= 

l;in 9iid)ts ift auf er biefem ©egettfap, bod) juglehp als bie ab- 

folute Spontaneität unb Autonomie behauptet mtrb; ald ^rci* 

l;eit foll ft'e fcptt abfolut, ba bod) bad SBefen biefer Freiheit barin 

bcftel)t, nur burd) ein SntgegcngefepteS 511 fepn. Siefer biefem 

Spfictn ttnüberminblicpe unb e3 jerftörenbe SBiberfprud) nürb jur 

realen ,3nfonfeqifcns, inbem biefe abfolute Seerpeit ftd) als) prafv 

tifd)e SSernunft einen Inhalt geben unb in ber^ornt oon^pflid)^ 

ten ftd) audbepnen foll. Sie tl)eorctifd)e SJcrnunft, mcldje ftd) 

bie SJfannigfaltigfeit 00m SSerftanbe geben läft, unb biefe nur 

ju reguliren hat/ «taept feinen Shtfprud) auf eine autonomifepe 

SBitrbe, nod) auf bad Selbfljcugen bed Sopncö aud ftd); unb 

muf ihrer eigenen ßeerpeit unb ltnmürbigfcit, ftd) in biefem 

Sualidmus einer reinen SSernunfteinpeit unb einer SScrftanbe^ 

mannigfaltigfeit ertragen ju fönnen, unb ohne SBebürfnif rtad) 

ber SJtitte unb ttad) immanenter Srfenntnif 51t fcpn, überlaffen 

bleiben. Statt bie SSernunftibcc, melcpe in ber Sebuftion ber 

Kategorien als) urfprünglicpe ^bentität beö Sitten unb SJtannig= 

faltigen oorfommt, pier ooüfommen perauäjupeben aitö iprer Sr* 

fepeinung alö SBerflanb, wirb biefe Srfcpcinung nad) einem jener 

©lieber, ber Sinpeit, unb bamit auep naep bem aitbcrett perma* 
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ncnt, unb bic (Snblid)kcit abfolut gemalt. (Sd wirb wohl wie* 

bcr 58crniinftigcd gewittert, wol)l bcr Staute ^bce and spiato 

wicber Ijcrborgejogen, £ttgenb uitb ©d)önl)cit ald^fteen erkannt: 

aber biefe SSernunft fctbft bringt cd nid)t fo weit, eine ^cc 

heroorbringeu 3U können. 

©ie polcmifdjc ©eite bicfer SScrnunft l;at in bcn 5)3 as 

ralogidntcit berfeiben kein anbered ^nterefc, ald bie 58crs 

ftanbcdbcgriffe, bie oom ^d) präbicirt werben, aufjuljcbcn, unb 

cd aud ber ©ppäre bed S)ingcd unb bcr objektiven enbtid)en 

58eftimmtheiten in bic ^ntellektualität empor 51t heben, in bicfer 

nid)t eine beftintmte Stmcnfton unb einzelne $orm bed 58 er ft an^ 

beö vom (Seid 51t präbicirctt, aber bic abftrafte $orm ber (Snb* 

lidjf'eit fclbft j unb bas5: 3d) bcnf'c 311 einem abfoluten intcllck? 

tuctlen fünfte, nid)t 31t einer realen c.riftirenben Sftonabc in bcr 

gorni bon ©ubftans, fonbern 31t einer intellektuellen Sftonabc, 

ald einem ft.rcn intellektuellen Sind, batS bebingt bitrd) unenbtidje 

(Sntgcgenfcbung unb in bicfer (Snblid)tcit abfolut ift, uni3ttfd)afs 

fen: fo baf ^d) aud bem (Seelenbing eine qualitative ,3ntellef= 

tualität, ein intellektuelle^ abftrakted, unb ald fold)Cd abfoluted 

(Sind, — bie vorherige bogmatifdje objektive in eine bogmatifdje 

fubjettibe abfolute (£nbtid)kcit nmgewanbelt wirb. 

S>ic matl)ematifd)cu Sintino nt icn betrachten bic Sin? 

wenbung ber 58crnunft ald blofcr Siegativität auf ein $i.rirtcd 

ber Utefle.rion, woburrf) unmittelbar bie empirifd)e Xlnenblirijkeit 

probueirt wirb. A ift gefefit, unb foll 3ttgleid) nid)t gefeßt fepn; 

cd ift gefetit, inbem .ed bleibt, wad ed ift: cd ift aufgehoben, in- 

bem 3u einem Slnbcrcn übergegangen wirb. SMefc leere $orbc= 

rung eine» Slnberen, unb bad abfolute ©cpn beffen, für wcldped 

ein Slitbcrcd geforbert wirb, geben biefe empirifdjc Itnenblidjfeit. 

:2>ie Antinomie cntfiept, weil fowopl bad Slnbcrdfepit ald bad 

©eptt, ber tüßib erfprud) in feiner abfoluten Unübcrmtnblidjtcit 

gefegt wirb. S)ic eine ©eite ber Slntinomie muf alfo fcpn, baf 

hier ber beftimmte 5}Junkt, unb bie SBibcrlcgung, baf bad ©c- 
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gentheil, batf 9lnberöfct)ti gefegt ttürb; bic anbere Seite bev Am 

tiitomic umgebehrt. Sßenn Äant btefeit SBiberftreit ernannt t)at, 

baf er nur burd) unb in ber ©nblid)bcit. notl)tvcnbig entließe, 

unb bedungen ein notl)tvcnbigcr ©clmn fei): fo Ijat er il)ti tI;citsS 

nid)t aufgclöji, inbem er bic (üünblid)beit felbft nid)t aufgehoben 

I;at, fonbent nueber, inbem er ben SBibcrftreit 51t ctivad ©ubjebs 

tivent mad)tc, eben bicfeit SBibcrftrcit befielen taffen; tfeild bann 

Äant ben trandccnbcntatcn ^beatidmud nur ald ben negativen 

©d)lüfct jtt ifrer Aitflöfuitg, infofern er beibe ©eiten ber AntU 

nomic ald (Stivad an ft'd) fcfcitb täugnet, gcbraud)en: aber bad 

^ofttive biefer Antinomien, ihre SQutte ifl baburd) nid)t ernannt. 

®ic Vernunft crfd)cint rein btof von ihrer negativen ©eite, ald 

auffebenb bie sReflc.rioit, aber fte felbft in ifrer cigentl)ümtid)cn 

©eftalt tritt nid)t h^vor. £)od) märe bief Negative fefon l)'nu 

reid)enb genug, um bann and) für bie f>rabtifd)c Vernunft ben 

uuenblid)en sprogref tvettigücnd abjufatten; beim er ifi 

ebenbiefetbe Antinomie ivie ber uncnbtid)c SRegref, unb felbft nur 

für unb in ber (£nblid)t'cit. 2>ic prabtifd)e Vernunft, bie 51t ifm 

ifre Zuflucht nimmt, unb in ber Freiheit ftd) ald abfolut bom 

ftttuiren foll, bebennt eben burd) biefe Unenblidjbeit bed ^ro^' 

greifet ifre (£nblid)bcit unb ttntüd)tigbcit, ft'd) für abfolut gct= 

tenb 31t mad)cit. 

H)ic Auflöfung ber bbttamifd)cn Antinomien aber 

blieb nid)t blof negativ, fonbern bebennt ben abfoluten ©Italic 

mud biefer ©ic hebt ben Sßibcrftrcit baburd), baf 

fte ifn abfolut mad)t. Freiheit unb Stotl)tvenbigbcit, intclligible 

unb ftnnlid)c SBclt, abfolutc unb cmfirifd)e 9iotl))vcnbigbcit auf 

cinattber bejogen, frobucircn eine Antinomie. SMc Auflöfung 

tautet bal)in, biefe ©egenfäßc nid)t auf biefe biirftige 2Beifc 511 

beziehen, fonbern fte ald abfolut ungleichartig, auf er aller (Sc- 

nteiufd)aft fefenb, ju beuten. Hub vor bem bürftigen unb l)<xU 

tungdtofen SSejiehcu ber Freiheit auf bic Sbothtvenbigbcit, ber im 

tcltigibcln auf bic füm(id)c SBctt ift allcrbiitgd bie völlige reine 
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Trennung, berfetben ein 9$crbiettd,— baf ihre abfotute ^bentität 

gan$ rein gefeft treibe. 2tber it;re Trennung ifl ron $ant nid)t 

ju biefent 33ef)uf fo rein gemacht trorben, fottbern — bat} bie 

Trennung ba$ Abfotute fet); gartj aufer aller @emeinfd)aft ge? 

bad)t, miberdreiten fte fid) nid)t. 

SÜßaä in biefer fogenanntett Audöfuttg ber Antinomien blof 

altf ein ©cbant'c gegeben trirb, baf ^reifeit unb 9lothtrenbigfeit 

ganj getrennt fct>n böttnen, trirb in einer attberen riefte,rion^? 

form t’ategorifd) gefegt: nämlid) in ber berühmten $ritit berfde? 

fulatiren Geologie; in metd)er bie abfotute ©ntgcgeitfefung ber 

Freiheit, in ber Jyorm ron 33egriff, nnb ber 9botf)trcnbigfeit, in 

ber $orm ron @et)n, pofttir befanbtet, nnb über bie cntfctjücfye 

SNerbtcnbnng ber rorljcrgefcttben ^Pfilofobbie ber rotldänbigc 

©ieg ber Undditofodljie baron getragen trirb. Ser bornirtc 

93erdattb getrieft Ijier feinet ^rinrndfcsS über bie Vernunft, rocld)e 

id abfotute ^bentität ber t;öd)dcn 3bce unb ber abfoluten 9vea? 

lität, mit röttig miftrauentofer ©elbdgenügfatnteit. Äant fat 

ftd) feinen Sriumdh babitrd) ttod) glättjenber unb behaqtidjcr ge? 

mad)t, baf er baäjenige, traö fond ontotogifdjer SBeroctö fitrö 

Safcfn (Sottet genannt trurbe, in ber fd)tcd)tcden gorrn, tretdjer 

er fähig id, unb bie ifm ron SDtenbet^fofn unb Anbern gegeben 

tmtrbe, — tretd)c bie ©ridenj ju einer Sigenfdjaft mad)ten, iro? 

burd) atfo bie ^bentität ber 3bee unb ber Realität ates ein £>in? 

juthun ron einem ^Begriff jtt einem anberen erfdjeint, — attfge? 

nommen hat; trie benn Äant überhaupt burd)auä eine Umriffenheit 

mit I;itt;ifd)cn @i)demcn unb SOiattgel an einer ^enntitif 

berfetben, bie über eine rein tddorifche Sdotij ginge, befonberä in 

beit SBiberleguttgen berfetben jeigte. 

9utd) biefer rolligen 3crtretl,ng ber Vernunft, unb bem 

gehörigen 3ubel bee> SScrdanbcsS unb ber ©nbtichfeit, ftd) als 

ba» Abfotute bet'retirt jtt hüben, dellt dd) bie ©nblid)t'eit ates 

a(tcrt)öchde Abdraftion ber ©ubjeftirität ober ber betruften ©nb? 

Üdjteit aisbann aud) in ihrer dofttiren gorm auf, unb in biefer 
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beift fte praftifdje SSernunft. Sßte ber reine $oratalidmud bie- 

fcs$ ^principe», bic Seerl;eit ftd) mit bem ©egenfa^e einer ernpirU 

fd>en $üUc barfielle, unb 311m @t)ffem atwbübc, werben wir bei 

ber burd)gefitl)rtern nnb fonfequentern ©ntwidcluitg, welche bie 

Integration biefer leeren ©ittl)cit nnb il)re$ ©cgcnfaßc3 burd>- 

einanber bei $id)te l;at, weitläufiger geigen. 
I f 

£icr ifl nod) ber interefantefic spuitft bcS $aittifd)cn ©bftentS 

auf3uweifen, nämltri) ber ^3unft, auf weld)em ci eine Legion 

ernennt, weld)c eine SJiitte ifi jwifdjen bem emf>irifd)en S)ean= 

nigfaltigen nnb ber abfoluten abfirab'ten ©infyeit, aber wicbcr 

nid)t eine Legion für bie ©rfenntnifj fonbern nur bie Seite 

if>rer ©rfd)cinung, nid)t aber bereit ©rttnb, bie Vernunft, wirb 

fjeröorgerufen, als? ©ebanfe anerkannt, aber alle Realität für bie 

©rfenntnifi ü;r abgcff>rod)cn. 

^it ber reflcf tireitbett Urtl) eiUf raft ftnbct itäntlid) 

ivant baä SJeittelglicb jwifcfyen 9laturbegriff unb greifycitsbegriffj 

b. 1). 3Wifd)ett ber burd) ^Begriffe befümmten objebtioen SDtannig* 

faltigfeit, bem SBerfianbc überfjanpt, unb ber reinen Slbftraftion 

beä S$erftanbe3; — bie Bvegioit ber ^bentität beffeit, was) in 

bem abfoluten Urtl) eil, über beffen ©pljäre bie tl)corctifd)c fo 

wenig alö bie praftifd)e spi)Uofopl)ie ftd) crljobcn l)attc, Subjeft 

unb ^Jräbifat iji. Sicfe ^bentität aber, weld)e allein bie waljre 

unb alleinige Vernunft ifi, ifi ttad) $ant nid)t für bic SBcrnunft, 

fonbern nur für refleftircnbe Urtl)ci(3fraft. ^tmt l)icr 

über bic SBcrnunft in iljrer Bvealität, als) bewußter 2lttfd)auung, 

(über bie ©d)önl)cit,) unb über biefelbe, a\$ bcwuftlofer 3lnfd)att- 

ttitg, (über bie Organifation), rcfleftirt: ftnbct ftÜ) allenthalben bie 

^bce ber Vernunft auf eine me fr ober weniger formale 2Bcife( 

au£gcftrod)cn. gür bie ibeclle $orm ber ©d)önl)cit liellt Äaitt *) 

bie 3ibec „einer twn fclbft gcfe^mäfügen ©inbilbungSfraft, einer 

*) Äritif ber Urtbciföfraft ©. 69 (3ic 1799). 
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©efctnnäfigfcit ol;nc ©cfeß, unb einer freien Uebereinfintmung 

ber ©nbtlbungsfraft pm SSerfUtnbc" auf. Sie ©rfläntngcn I>icr= 

über, 5.23.über „eineäflf;etifd)e^bee," bafj fte „biefenige33orfld= 

Ittng ber ©nbilbungsfraft fei), bie nicl 31t beiden ncranlaffe, 

oljnc baf il>r bod) irgenb ein beflimmtcr 23egriff abäquat fel)n, 

bie folglich bttrd) feine ©f>rad)e »öllig crreid)t unb oerfiänblid) 

gemad)t werben föntte," *) lauten l;öd)ft entpirifd); benn es? jeigt 

ftd) nid)t bie leifefic Slljitung, baf man ftd) Ijier auf bcm@cbicte 

ber ©ernunft beftube. 

SSSo flaut jurSofung ber @efd)ma<fsantinomie auf bie 2>cr= 

nunft als? „bett ©dfüjfd ber ©nträtfyfelung" fommt, ba i|l fte 

uid)ts als? „bie unbefHmmtc ^bee beS Uebcrftnnlid)cu in uns?, bas 

weiter nid)t begreiflich gemacht werben fönnc;" als? ob er nicht 

felbft einen 23cgri|f bcjfclbcn in ber ,3bentität beS 2batur = unb 

$reil)citsbcgriffs gegeben ffitte. „©ine äfil)etifd)e 3»bcc bann'' ttad) 

$ant „feine ©rfenntnif werben, weil fte eine 2lnfd)auung ber (£in- 

lulbungSfraft if, ber niemals ein 23egrif abäquat gefunben 

werben fann: eine SScritunftibec fann nie ©rfenntnif werben, 

weil fte einen 23egriff oom Ueberftnnlidjen enthält, bern niemals 

eine2lnfd)attung angemcjfcn gefunben werben fann; — jene eine 

ine.rponiblc 23orftclhtng ber ©inbÜbungSfraft, biefe ein inbemon* 

ftrabler 2?egriff ber Vernunft;" **) — als ob nid)t bie äftl)difd)e 

^bec in ber SScrnunftibce iljrc ©rpofttton, bie SSernunftibec in 

ber ©d)önljcit bäsjenige, was $ant Scmonftration nennt, nänv* 

lid) Sarflcllttng bcs 23egrifs in ber 2litfd)auung, hätte. $ant 

aber forbert gerabc baSjenige, was bie tnatl;ematifd)cn Sintino* 

mint grünbet, nämlich eine folcfye 3(nfri)aitung für bie 23 er nunft- 

ibcc, in wcld)er bie nebencinanbcr als rein ©itblid)cs unb 

©innlidjes unb jugleid) aud) als Ucberftnnlid)eS, als ein 

feits ber ©rfaljrung erfahren, nid)t in abfolutcr ^bentität bas 

*) (Sbcnbafclblt 0. 192 — 193. 
**) Sbcnbafelbft 0. 23b — 240. 
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Sinnliche unb ltcberfnntid)e an geflaut, — unb eine ©rbofttion 

unb ©rt'cnntnif bc^ SlcfhetifdKn, in wcldjcr bas) 2lefl)ctifd)e burd) 

ben Verfanb c,rl)aurirt wäre. 

2Beil in ber 0d)önl)cit, als) ber erfahrenen, befer: ange* 

fdjanten 3bee, bte gönn ber 0ntgcgcnfet>ung bcs) 2lnfchaucn$ 

unb bcs) Vcgrip wegfällt, fo ernennt $ant biefcs SÖegfaUen 

bcs) ©egenfafscs) als ein Sicgativcs) in bem Vcgrif eineö lieber* 

fnnlid)en überhaupt; aber Weber bafi cs) als) 0d)önl)cit pofttiv, 

angcfd)aut, ober, wie $ant ffrid)t, für bic Erfahrung gegeben 

ift: nod) bafi, inbem bas) ^rincty ber 0ehönl)cit als) ^bentität 

bcs) 9iatur* unb grcil)eitäbegrip cvponirt if, bas) ltcbcrfnnlid)c 

bas) intclligible ©ubfrat ber Slatur aufer mW unb in un$, bie 

0ad)c an ftd), wie Äant baö lleberftnnlidje befinirt, — wenig* 

flenö auf eine oberfäd)lid)c Sßeifc erfannt: nod) weniger, bafi 

cs) einzig an bem perennirenben ein für allemal juni ©runbe 

gelegten ©cgcnfabc bc£ llebcrfnntid)cn unb 0innlid)en liegt, 

bafi bas) llcberfinnlid)c weber als) erkennbar nod) als) anfd)anbar 

gefebt wirb. Sabitrd), bafi bas) Vernünftige in biefer unverriieb* 

ten ©ntgegeufctmng, als) liebcrftnnlid)c$ unb abfotut Negatives 
\ 

fowoljl bcs) 3lnfd)aueiW als) bc$ vernünftigen ©rbcnnciW fefgc* 

halten Wirb, erhält bas) 2lcfl)ctifd)e ein Verhältnis jur ltrtl)cils)* 

traft unb einer ©ubjeftivität, für wcld)c bas) llcberfnnlid)e 

sprincif) einer j^i'dinäfigfcit ber Statur 311 unferem ©rfenntnifi* 

vermögen ifi, aber befen 2lnfd)auung ffd) nid)t für bic ^bce 

unb bas) ©rfennen, nod) befen ^bcc für bie Slnfchauung feh 

barfcllt. 0s) wirb alfo vom lleberftnnlid)en, infofern es) sprincip 

beö 2lcfl)ctifd)cn if, wieber nid)t$ gewufit; unb bas) 0d)önc 

wirb etwas), ba$ fd) allein auf ba3 mcnfd)lid)e 0rtcnnt* 

nifvermögen unb ein iibereinfimmenbes) 0piel feiner man* 

nigfaltigen Äräftc bezieht, alfo fd)lcd)tl)in etwas) 0itblid)cs) unb 

©ubjcttivcö if. 

0>ic Stef e.rion über bic objeftive 0cite, nämlich über bie 

bcmufflöfe 5lufd)auung ber Realität ber Vernunft, ober bie or* 
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gattifche 9latur, in bcr $ritif bcr tclcologifd)cn Urtheildfraft, 

ffmd)t bic ^»bcc bcr SSernunft, bcfHmmtcr atd in bent vorigen 

^Begriff einet? harmonifd)cn ©pield von ©rfenntniffräften, näms 

lirf) in bcr ^bcc eines „anfd)auenben «Bcrftanbed" and, für weis 

rf)cn „3ftöglid)feit unb §Ößirflid)fcit ©ind ftnb für wcid)cn „93c> 

griffe, (bic blof auf bic 3)fögtid)fcit eiltet Ocgcnfianbcö gcl;en), 

itnb ftnnlid)c 5lnfd)auungen, (mctd)e und etwas geben, ohne cd 

baburd) bod) atd ©cgenflanb ernennen 511 lajfcn), beibe wegfaU 

len; — cincd intuitiven SScrflanbed, weiter nid)t vom eiliges 

meinen 511m SBefonbent unb fo jum ©injclncn (burd) «Begriffe) 

gehe, für welchen bie .ßufalligfeit in ber 3ufamineuflims 

mung ber «ftatur in ihren «probuften nad) befonberu ©es 

fetten 511m 25erfianbe nid)t angetroffen werbe,., .in welchem atd 

urbitbtid)em SSerfianbe bie ä)cögtid)feit ber ^t;cite, ihrer SBcfdjafs 

fcnljcit unb SScrbinbung nad), vom ©anjen abhangc/'*) SSon 

biefer 3bce ernennt $ant zugleich, baf wir nottjwenbig auf ft'e 

getrieben werben. Unb bie 3»bee biefcd urbitbtid)en, intuitis 

ven «Berftanbed iff im ©runbe burd)aud nid)td Slnbercd, atd 

biefetbc 3>bce ber trandcenbcntalen ©iitbilbungds 

fraft, bic wir oben betrad)tcten; benn ft'e ifi anfd)auenbe 

£l)ätigfeit, unb jugteid) ift ihre innere ©inl)cit gar feine 

anbere, als bie ©inl)cit bed «Berfknbcd fetbft, bie Äategos 

rie in bic 3ludbel)nung verfenft, bie erft ÜBerflanb unb $as 

tegorie wirb, infofern ft'e ftd) von ber Sludbe^nuttg abfonbert. 

Ü)ic trandccnbcntale ©inbilbungdfraft ifi atfo felbff anfd)aucnbcr 

SSerffanb. 

©er 9fotl;wenbigfeit biefer 3>bee, bic l;ier nur als ©ebanfe 

vorfommt, ungeachtet, foll bod) Svealität von il;r nid)t friibicirt 

werben, fottbern wir fallen und ein für allemal baran hatten, 

baf, Slttgemcined unb 93cfoubcrcd unumgänglich notl;wenbig uns 

terfd)iebenc H)inge, SSerftanb für ^Begriffe, unb ftnnlid)c 3lns 

#) ©benbafelbft 340 — 349, 
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fd)auung für £)bjcfte, — jwei ganj heterogene ©tiid'e flnb. 

£>ic 2>bee ifl etwas fdfledflhin SttothwenbigeS, nnb bod) etit>aö 

^proMematifd>eö; für itnfer ©rtenntnifvermögen ifl nichts an$u= 

erfennen, als bic $orm feiner ©rfdjeinung in ber (wie $ant es 

nennt) SlusSitbitng, in wctd)cr SDföglichfcit nnb äßirflidflcit un- 

terfdfleben werben, SMcfe feine ©rfd)einung ifl ein abfolutes 

Sßcfen, baS 2lnfld) beS ©rfettnens; als ob basS nid)t aud) eine 

Ausübung beS ©rfenntnifvermögenS wäre, wenn es als eine 

nothwenbige 3bec bentt nnb ernennt einen Verflanb, für mU 

d)en 3ftöglid)feit nnb SBirflid)feit nicht getrennt, in welchem 

2lllgcmeineS nnb VefonbercS ©ins ifl, beffen Spontaneität 51W 

gleid) anfd)auenb ifl. $ant I;at feinen anbern ©runp als fd)tcd)t= 

I;in bie Erfahrung unb bie cmpirifd)e spfpdjologie, baf? bas 

menfdflidje ©rfenntnifoermögen feinem äßefen nad) in bem bc= 

flehe, wie cs erfd)cint; nämtid) in jenem Fortgehen 00m 2itlge= 

meinen 511m Vefonbcrn ober ritefwärts 00m SSefonbent jum 21U= 

gemeinen. 2lbcr inbem er fclbfl einen intuitiven V.erflanb benft, 

auf ihn ald abfolut nothwenbige ,3bce geführt wirb, flcllt er 

fclbfl bic cntgcgcngcfcßte Erfahrung von bem Renten eines nid)t 

biscurflvcit VerflanbeS auf, unb erwetfl, baj} fern ©rfenntnijjver* 

mögen erfennt, nicht, nur bic ©rfd)cinung unb bie Trennung 

beS S)cöglid)cn unb SBirflidjen in berfelben, fonbern bie Vcr* 

nunft unb bas 2lnfld). $ant hat hier VcibeS vor fleh, bie ^bce 

einer Vernunft, in welcher äftöglidfleit unb äßirflidfleit abfo= 

lut ibentifch ifl, unb bic ©rflheinung berfelben als ©rfenntnifU 

Vermögen, worin fle getrennt flnb. ©r flnbet in ber Erfahrung 

feines ScnfcnS beibe ©ebanfen, in ber SBalfl $wifd)en beiben 

l;at aber feine Statur bic Scotlflvenbigfeit, bas Vernünftige, eine 

anflhauenbe Spontaneität ju benfen, veraltet, unb fld) fd)led>t= 

hin für bie ©rflheinung entflhloffen. 

21 n unb für fid), erfennt er, fet) es möglich, baf ber 

ViedjanismuS ber Sfatur, bas ÄaufatitätSVerhältnif, unb ber te** 

leologifd)c &cd)nicismus berfelben ©ins (eben: b. h. nid)t baf fle 
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burd) eine ihr entgcgcngcfcfctc 3ibcc bcflimmt fei), fonbent, baf 

baäjcnige, tras) ttad) bem S)icd)ani3mus) aU abfolut getrennt (bas) 

eine als) Urfadjc, bas5 anbere alö SBirfung) in einem cmj)irifcf)cn 

^ufatnntenljangc ber Stotbtncnbigfcit crfd)cint, in einer ttrfjmtngs 

liehen 3>bentität <*l$ bem ©rtfcit uitb abfolut jufammenljange. 

Ungeachtet Äant bief? nidjt für unmöglich, alfo für eine Art ber 

33ctrad)tung erfennt, fo bleibt er bod) bei beseitigen 23ctrari)s 

tungsSart fielen, nad) trcld)cr fte fd)lcd)tl;in getrennt, unb bas) 

fte ©rfettnenbe, eilt ebenfo fd)leri)tl)in zufälliges, abfolut ettblis 

d)cs) unb fubjcftireS ©rfenntnifoermögen, trcldjcs) er mcnfd)lid)cS 

©rfenntniftoermögen nennt, ijlj unb erklärt bic SScrnunftcrfcnnts 

nif, für trcldjc ber tDrganismttS, als reelle Vernunft, bas obere 

sprittety ber Statur unb ^bentitiit bcs Allgemeinen unb 33cfons 

bern ifl, für tranSccnbcnt. ©r erfennt alfo and) in bem ©pis 

ttojiSntuS „einen ^bcalismus ber ©itburfacheit" in bem (Sinne, 

als) ob „©biitoja ber ^bee ber ©nburfachat alle Realität nel>" 

men trolle, .. . unb als ©rflärungSgnmb ber ß^c^erfnüpfuitg 

(bic er ttidjt läugite) ber Singe ber Statur blof bie ©inheit bcs 

©ubjcftS nenne, bem fte alle inljärireit uitb blof eine ontologifd)c" 

(foll Reifen eine verflänbige, abflrafte) „©inheit" (wie bie ©ins 

Ijcit, ircld)c .ftant Vernunft nennt) junt ^rinciD mad)c, ba bod) 

„bic blofe SSorflellung ber ©inheit bcs ©ubflratS and) nid)t eins 

mal bie 3>bcc roit einer and) nur unabftd)tlid)en 3tt)ccfmätiigfcit 

bemirfen fönttc"*) ^ättc^ant bei ber ©pinojifd)cn ©inheit nid)t 

feine SSerflanbeSc inbeit, bic il)m tl)eoretifd)e unb praftifdje S£crs 

itunft l;cift, fonbent feine 3>bcc ber ©inbeit eiltet intuitiven 

SScrffattbeS, als in trcld)em ^Begriff unb Aufwartung, S)röglid)s 

feit unb Sßirf liebfeit ©ins) iü, gegemrärtig gehabt: fo hätte er 

bie ©))inojifd)e ©inljcit nid)t für eine abftrafte, trcldje berj^meefs 

ntäjiigfeit, b. (;. einer abfoluten SBcrfnitpfung ber Singe entbehrte, 

fonbent für bie abfolut intclligiblc unb an ftd) organ tfd)c ©ins 

#) (ibcnbafcll'ft 324 — 327. 
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Ijcit nehmen miiffen; unb würbe biefe organifcfye (Sinfeit, beit 

Staturjwebf, beit er als ein SSejftmmtfctjn ber Steile bitrd) bad 

©attje, atd ^bcntität ber Urfad)c unb äßirftmg auffaft unmit= 

telbar auf biefe SBctfc vernünftig ernannt fabelt. 31 ber eine 

fotd)e wal;rl)aftc ©infeit, eine orgauifdje ©infeit cincd intuitiv 

Veit SSerllanbcd fvU ein für allemal ttid)t gebadjt werben; nid)t 

bic SScrnunft foll l)ier ernennen, fvttbern cd folt burd) itrtfcild^ 

traft rcflcftirt, unb bas ^rütetp berfclbm werben, jtt beitl’ctt, 

ald ob ein Söewuftfctm fabettber äScrjkttb bic Statur bes 

fiiinmtc. $ant ertennt fcfr gut, baf? bief teilte objeftive 33c* 

Häuptling, fonbertt nur ettvad ©ubfeftived itf, aber biefe ©itb* 

jeftivitiit unb ©nblid)fcit ber SStapimc folt bad abfvlutc ©rlett* 

nen bleiben. „31 n fid) ifi cd ttid)t unmöglid), baf ber SJtcd)a= 

ltidntud mit ber .gweifmäfigfeit ber Statur jufammentrifft, fon- 

bent für und SJf eitfd)cit ifl cd unmöglid): inbem ?,ur ©r= 

femttnif biefcö 3ufainmentrcffenö cine «tbre ftitnlid^e 3ltt= 

fd)auuttg unb ein beftimmted ©rfenntim bed intclligibcln ©ub* 

jlratö ber Statur, woraus? fclbft von betr. S)tcd)anidmitd ber ©r= 

fd)cinungeit ttad) befonbent Ocfcltcn ©runb angegeben werben 

tonne, erforberlid) fet)it würbe; rncldje» 3lllcd unfer SSermögett 

gänjlid) übcrfteigt.// *) 

Ungcad)tet $ant fclbfl itt ber ©dönfeit cine aitbere 3lit* 

fd)attuttg als? bie ftnnlufc, unb htbent er bad ©ubfirat ber Sta* 
> 

tur atd citt intclligiblcd bcjeidjitet, bafetbc als? vernünftig unb 

ald ibentifd) mit aller Vernunft, wie and) bad ©rfennett, in 

wetd)cnt begriff unb 3lufd)aucit ftd) tretnett, für ein fubjeftived 

enbtid)cd ©rfcitncit, ein ©rfennen itad) ber ©tfd)cinttng erfanttt 

fat: fo foll cd beim bod) bei biefent cibticfeit ©rfennett abfolut 

bleibett; — uitgead)tet bad ©rfcnittnifVirmögcn ber^bec unb bed 

Vernünftigen fällig i|t: bod) fd)(ed)tl)it nid)t nad) berfclbett er* 

feinten, fottbern nur, wenn cd ttad) be: ©rfd)ciiumg bad £)rga* 

*) Cbcnbafclbtf ©. 367. 
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nffrf)c unb ffd> fclbft enblid) erfennt, ftd) für abfolut halten. ©o 

wie bie wahrhaft fbcfulatioe (Seite ber Kant’S 

allein barin begehen bann, bafi bie ^bee fo bejtimmt gebaut 

unb auSgefprodjen worben ifl, unb wie cS allein intereffant ift, 

biefer Seite feiner spi)Üofoplnc uadjjugebett: fo t*ict härter ift 

es, bas Vernünftige nid)t etwa nur wieber oerwirrt, fonbern 

mit oollem Vewuftfet)n bie höcljfie ^bee »erberbt unb bie 

Sfteflejrion unb cnblid)cs (Ertenncn über fte erhoben werben ju 

fchen. 

3luS biefer IDarftellung ergiebt ftd) f'urj bas transcenbentale 

Sßijfen in biefer ^hüofophiC/ bas, nad)bem ftd) bie £)cbubtion 

ber Kategorien aus ber organifdjen ^bee ber probultioen (Einbil* 

bungsfraft in bas ntcd)anifd)c Verl;ältnif einer (Einheit beS 

©elbftbcwuftfct)nS, bie im ©egenfatt gegen bie cmpirifche Sftatt* 

nigfaltigtcit unb für fte beftimmenb ober über fte rcflettirenb 

ift, oerliert, ftd) in eia formales? äßijfcn fclbft untwanbelt. 3U 

ber (Einheit beS ©elbftbewuftfctmS, weldje suglcid) bie objcltioc 

Einheit, bie Kategorie, formale ^bentität tfl, — ju biefer (Ein^ 

heit mttf ein Plus beS <Smpirifrf>eit, burd) biefc ^bentität nid)t 

Vcftimmtcn, auf eine unbegreifliche SBeife als ein grembes hin* 

jutreten, unb bief} fpinjutreten eines B jur reinen (Egoität helft: 

(Erfahrung; ober bas foinsutreten beS A jurn B, wenn B als? 
« 

bas? (Erftc gefefet ift: Vernünftig hobeln; ein A : A + B. 

®aS A in A ■+■ B ift bie objcltioc (Einheit bei? ©elbftbcwuft* 

fet)nS; B, bas (Emf)iri'd)e, ber Inhalt ber (Erfahrung, wcldjcs 

als ein VtannigfaltigeS burd) bie (Einheit A oetbunben ifi. Slber 

für A ift ß ein *$rcmb:S, ein in A nicht (Enthaltenes, unb bas 

Plus felbür bie SScrbiabung ttämlid) jenes Vcrbiitbettbcn unb 

biefcs SJTannigfaltigen, bas Unbegreifltd)e. ©icfj Plus war als 

fwobut'tioe (EinbilbungSfcaft oernünftig erfannt worben; aber 

tnbern biefe probuftioe (EinbilbungStraft (Eigenfd)aft allein beS 

©ubjefts, beS Sftenfd)ea unb feines VerftanbcS ift, »erläßt fte 

felbft ihre SJiittc, wobttri» fte nur ift, was fte ift, unb wirb ein 
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©ubjettioeä. ©3 iji gleichgültig, jcncö formale SBtficn, als? 

ein Sßifen am gaben ber ^bentität ober bc£ $aufat$ufammcn= 

fangä fortlaufcnb oorjuflcllcn. ©)enu ba$ A atö 3nigcmcine£, 

infofern e$ bern (A + B) als? bem SSefonbern gegenüberflefenb 

gefegt mirb, iji bie Hrfad)e. Ober rnirb baranf reflettirt, baf 

in beiben ©in unb baffclbc A enthalten if, ba$ als begriff ftd) 

mit bem 33efonbern Derb inbet: fo erfefeint biefcs? $aufaIoerl)älts 

nif, als? entitatöt)erhättnif, nad) ber ©eite, oon welker bie 

Urfadje mit ber SBirfung jufammenljängt, b. I). oon meid)er 

fxe Urfacfc ift, jtt mcldjcr ©eite aber nod) ein SlnbcresS f)inius 

tritt. Unb 3U fagen, bie ^aufaloerbiitbung gehört ganj bem 

anall)tifd)en itrtfeil an, ober cS mirb in ü;r ju abfolnt ©nt* 

gegcngcfcftcn übergegangen, ifi ©ins unb baffclbe. 

©iefeS formale SBtffen l;at alfo im Slltgemeinen bie ©cs 

flalt, baf feiner formalen ^bentität abfolut eine Mannigfaltig* 

fett gegenüber fleht: ber formalen ^bentität, alsS an jtd) fefenb, 

nämlid) il)r als greifeit, ^>raftifd)er Vernunft, Slutonomie, ©es 

feft, £rattifd)er ^bce u. f. w. fleht gegenüber abfolut bie 3^oth- 

menbigbeit, Steigungen unb Triebe, ©eteronomie, Statur u. f. w. 

!©ic möglid)e SSejiefung beiber ifi bie unOoUftänbigc SSejiefung 

innerhalb ber ©rennen eines? abfoluten ©egenfafes, ein SSefümmt* 

merben ber mannigfaltigen ©eite burd) bie ©inljcit: fo mie ein 

©rfülltro erben ber Secrfcit ber ^bentität, burd) bas SStannig* 

faltige; bereu ©ineS jum Slnbcrn, es? fet) tl)ätig ober leibenb, 

als? ein grembes auf eine formale SBeife l)in$utritt. Zubern 

biefes? formale SBiffcn ben @egenfa| in feiner ganjen Slbfolut* 

l)cit bei ben bürftigen gbentitäten, bie es? ju ©taube bringt, 

beliefen läft, unb bas? SStittelglieb, bie SScrnunft, il)tn fehlt, 

meil jebcs? ber ©lieber, fo nüe es? in ber ©ntgegenfefung ijl, 

als? ein 3lbfolutcs? fefn foü: fo ijl biefe SStitte, unb bas 93er* 

nieftetwerben beiber unb ber ©nblicfteit ein abfoluten ^enfeitö. 

©S mirb erfannt, baf biefer ©egenfaf notfmenbig eine Mitte 

»orauSfe^t, ebenfo baf er in il)t unb fein «gnfalt vernichtet fetm 
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miiffc; aber nicfyt bas n>trf(ict>e uitb wahrhafte 9$emid)tcn, fon^ 

bem nur bas ©ingefichen, baf bas ©nblid)e aufgehoben wer* 

ben fotlte, — nid)t bic wahrhafte SOZcttc, fonbern gleichfalls 

nur bas ©ingcftchcn, baf eine Vernunft fetjn fotlte, wirb in 

einem ©tauben gefegt, beffen Inhalt felbft leer ift, weit atifcr 

ihm ber ©egcitfah, ber als abfolutc ^bentität feinen Inhalt 

attsmadjcn fömtte, bleiben foll: beffen Inhalt, wenn fein ©has 

raftcr pofttin auSgebriidt werben fotlte, bic SSernunftlofi'gfcit ift, 

weil er ein abfolut ungebadjtes, unerfamttes unb unbegreifliches 

^enfeits ifb. 

SBcnit wir bem fral'tifdjen ©lauten ber fvantifdjcit 

fohhie, (nämlich bem ©tauben an ©ott, — benn bic $antifd)e 

©)arftcllung beS praftifd)cn ©taubenS an Undcrbtidjfcit entbehrt 

aller eigenen ©eiten, non benen fte einer ^htl£>fo^^tfd)cn 35cad)= 

tung fähig wäre), etwas non bem unhhitnfohhifd)en unb unpo# 

pulären bleibe nehmen, womit er bebedt ift: fo ift barin nid)ts 

SlnbereS auSgebriidt, als bic ^bee, baf bie SSernunft jitgleid) 

abfolutc Realität \)äbt, baf in biefer ^bee aller ©egeitfafc ber 

Freiheit unb ber Stothwcnbigfcit aufgehoben, baf bas uncnbliche 

Renten jugteid) abfolutc Realität ift, ober bie abfolutc ^jbcntU 

tät beS 2)enfenS unb beS ©et)nS. £>icfc ^bee ift nun burcfauS 

feine anbere, als biefenige, welche ber ontologifdje ^Beweis, unb 

alle wahre ^Mjilofohhw als bie erfte unb einzige, fo wie allein 

wal;re unb phitofophifdw erfennt. 2)as ©pefulatine biefer ^bee 

i|t freilid) non $ant in bie humane gönn inngcgoffcn, baf 

SStoralität unb ©liidfeligfcit harmoniren, unb (wenn biefe 5)ar= 

monie wicber ju einem ©ebanfeu gemadjt wirb, unb biefer bas 

höd)fie @ut in ber SBett l^ift)/ baf biefer ©ebanfe realifirt 

fet);— fo was ©d)lcd)teS, wie eine fold)c SDtoralität unb ©liid= 

feligfcit! dämlich bie Vernunft, wie fte im ©nblid)cit tfätig 

ift, unb bie Statur, wie fte im ©nblidjen cmf)funben wirb, fann 

dd) freilich 511 nid)ts Roherem als einem folchcn praftifd)cn @lau= 
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bcn erzwingen. liefet ©laute ift gerate mtr fo viel, ald bas) 

abfolutc 93erfenttfet)it in bic ©ntjnrie braucht; betm er läft il)r 

fomol)l bic ©nblid)tcit ihres) ©cntcits) ttnb ^tjunö, atö bie ©itbs 

lid)feit ihres) ©enuffes). Meinte ftc jum ©djaucit unb 511m äßtf: 

fen, baf? Vernunft unb Statut abfolut Ijarmontrm unb in ftd) 

felig fütb, fo mit ftc ftc ihre fd)led)te SJtoralität, bie ttid)t mit 

ber ©lüdfeligteit, unb bic fd)tcd)te ©lüdfeligteit, bie ttid)t mit 

ber SJioralität ^armonirt, felbft für ein Stid)ts5 erfernten; aber 

cs) ifl barum 51t tl)utt, baf 33cibcs) ©trnas), unb etwas) £whe$ 

unb abfolut fct)cn. 31 ber fo fd)mäl)t biefe SJtoralität bie Statur 

unb beit ©eift betfclben, als? ob bic Einrichtung ber Statur nid)t 

vernünftig gemacht, ftc hingegen in ihrer Erbärmlid)teit, für 

Welche ber ©eift bes) HntVctfimtS freitid) ttid)t ftd) orgaitiftrt I;at, 

an ftd) unb ewig tv»ärc; unb meint ftd) baburd) fogar 31t rechts 

fertigen unb 31t cl)rett, baf fte im ©laubeit bic Stealität ber 

SSernunft ftd) wot)l vorftcllc, aber nid)t alt) etwas, basS abfolut 

tcä 0et)it I)abe. S)enn wenn bic abfolutc Stealität ber SScrnttnft 

bie wahrhafte ©ewifbeit l)ätte, fo tinmte bas ©nblidfe unb ba£ 

befdwäntte 0ct)n unb jene SStoralität teilte ©ewifheit ttod) 

3Bal;rl)eit l)abcit. 

©s) ift aber 3ttglcid) nid)t 311 überfeinen, baf $ant mit fci= 

nett spofütlaten innerhalb il)rer wahrhaften unb richtigen ©rense 

flehen bleibt, weld)e gid)tc nid)t refpettirt. Stach $aitt felbft 

ftnb nämlid) bie spoftula-te unb il)t ©tauben etwas) ©ubjeftives); 

c$ ift nur bic Jjrage, wie bief ©ubjettive genommen wirb. ,3fl 

nämlid) bic ^bentität bes) unenblid)ett Sentenz unb bei) ©el)tts), 

ber SSernunft unb ihrer Stealität etwas) ©ubjettives)? Ober nur 

bae? spoftulircn, unb ©laubeit berfelbcn? ü)cr Inhalt ober bie 

^orttt ber sfSoftulate? ©)cr Inhalt bann cs) nid)t fcl)n, benn 

ü)r negativer Inhalt ift ja unmittelbar bas) Aufheben alles) ©ub= 

jettiven; alfo ift es) bie $ornt; b. h- ift etwae) ©ubjeftives 

unb 3ufüüi9c^/ ^af) ^ic -3^ce nur etwas ©ubjeftives ift. ©S 

foU an ftd) tein Spoftulirett, teilt ©ollen unb teilt ©laubeit fct>n; 

4 2Bcrfc. 95Ö. I. 
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unb bas) ^pojlultrcn bcr abfoltttcn S>vcatität bcr f)öd)jlcn ^bcc ijt 

etmas) Unvernünftiges. ^fic^tc Ijat biefe (Subjektivität bcs *pos 

ftulirenS unb ©laubenS unb Sollend nid)t anerkannt, fonbern 

tl)m tft baffclbc bas) älttftd). Unerad)tct nun Kant bagegen ans 

eikennt, baf ba$ spojlutircn unb ©alten unb ©tauben nur cts 

mas) ©nbjcftiveS unb ©nblid)es) ifi, folt es benn bod) babei 

fd)ted)tl;in, fo wie bet jener Sftoralität, bleiben; unb baf cs) bas 

bet bleiben folt, aber bas) an ftd) ©d)tcd)tc bet- ©ad)c, nänttid) 

bie <yonn beö spoftulirens ifi ebenbeesmegen gerabc baö, mas) ben 

altgetncinen SScifall ftnbct. 

©)icfcr ©Ijarafter bcr Kantiffett s|M)itofopI)ic, baf bas 2Bif= 

fen ein formales) ifi, unb bie SSernunft alt) eine reine Sicgatitus 

tat ein abfoluteS ^cnfeitS, bas? als ,3cnfetts unb Negativität 

bebingt ifi burd) ein ©Ücjfcits) unb spofitiüität, ltncubtic^keit 

unb ©nblidft'cit, beibc mit itjrcr ©ntgegenfetiung gteid) abfolut 

ftnb, — ifi ber attgemeine ©l)araftcr ber Ncftcrion^s ^Mjtlofos 

f>l)icn, mm betten mir ff>red)ctt. £)ic $orm, in bcr bie Kantis 

fd)c ftd) »erträgt, unb bie tct)rrcid)e unb gebilbete 5lu$bcl)nung, 

mcld)c fte l;at, fo mic bie 2BaI)rl)cit innerhalb ber ©rennen, bie 

fte aber nid)t nur ftd), fonbern ber Vernunft überhaupt tnad)t, 

fo mie bie interejfaute ©eite abgcrcd)net, von metd)er fte auf 

mal)rl)aft fpekutative ^beeti, aber als) auf ©infätte unb blofje 

unreette ©ebanfen, fommt, — ifi itjr eigentt)iimlid), baf fte 

il)rc abfolutc ©ubjektivität in objektiver $onn, nänttid) alt) 25e= 

griff unb ©efefi auffiettt, (unb bie ©ubjeftimtät ifl altein burd) 

tt)rc 3vcinl)cit fät)ig, in it)r ©ntgcgengefcftteS, bie ^Objektivität 

überjttgeljcn); atfo von beibett Steilen ber SKcflc.rion, bent ©ttbs 

lid)ctt unb UnenbUd)en, bat) Uncnblidm über bas) ©nblid)e ers 

l)cbt, unb l)ierin bas) ^ormclte bcr Vernunft menigfiens) gettenb 

mad)t. 3bre l)öd)ftc ^bee ifi bie völlige 2eert)eit ber ©ubjeftts 

vität, ober bie 3lcinl)eit bc$ uncnblid)en Begriffs), ber jugteid) 

in ber S5crfianbes)fpl)äre als) bas) Objjektive gcfcUt ifl, bod) l)ter 

mit £)imcnftoncit ber Kategorien; in ber J)raftifd)en ©eite aber 
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altf objcttittcö @efe§. ber 3Jlitte snufdjcn beiben 0eüen 

aber, einer non ©nblid)feit affteirten unb einer reinen ttnenblid)* 

feit, ifl bic J^bentität ©nblicfyen unb ttncnblidjen felbjt u>ie= 

ber nur in ber $orm besS ltnenblictjen al>$ SSegriff gcfe|t; unb 

bic wahrhafte ^bee bleibt eine abfolut fubjeftitte Sfta.rimc, tl>eilsS 

für baö fftefleftiren, ttyeilä für basS ©lauben, nur ift ftc nid)t 

für bie äftittc bce» ©rfennenä unb ber Vernunft. 



r*. 3acobifd)e ^ßifofopßte 

£>i< 3>acobifd)e spi)ilofo))t)ic Ijat mit ber ^antifdjcnspiji* 

lofopljie ba3 ©cmcinfdjaftlidje ber abfo tuten ©nbtidjbcit, berfel* 

beit in ibcctlcr [form, attf formalen SBiffcnS, in reeller, als ei* 

ne$ abfotuten ©mpiriämuä, — unb bce; ^ntegriren^ beibet* 

burd) ben ein abfolutesS ^enfeitö fcßcnbcit ©tauben, ©ic bitbet 

aber innerhalb biefer gcmeinfct)afttid)cn ©yljörc ben entgegenge* 

feßten ^3ot 51t ber Äantifdjett spijitofopljic, in metd)er ©nbtidjbcit 

unb ©ubjcbtiüität eine obfebtine [form beöSßcgriffö Ijat; bic ^a= 

eobifdje madjt bagegen bic ©ubfebtioität gaitj fttbjebtio jur ^n^ 

bioibualität. ®ief ©ubjebtine beä ©ubjeftiocit gewinnt, atsS 

fotd)cs5, wicbcr ein innere^ geben, unb fdjeint bamit ber ©djön= 

Ijeit ber ©mpftitbung fätjig ju werben. 

SBir betrauten $uerjt bic ©nbjebtioität bc$ SBijfetW, beffen 

formale ©eite ^faeobi unmittelbar mit 33ewuftfet)n unb in ber 

Slbfrabtion erbennt unb rein barfktlt. ©0 wie er pofttio baä 

äBiflcn in biefer [form allein behauptet, unb bic Obicbtitutät 

ber Vernunft im SBiffen täugnet: ebenfo madjt er, wo er potc* 

miftrt, biefesS SBiffen gettenb unb befreitet bic äÖifrcnfdjaft ber 

SScrnunft burdj baffclbe. 

©)af ^faeobt attenttjatben nur non formalem 2£iffett weif, 

von einer äScrflanbcsJibentität, bereit ^ntjatt burdj ©mpiric er# 

füllt wirb, von einem ©enbeit, jtt mcldjcnt bie Sveatität über* 

Ijaupt auf eine unbegreifliche SBeife Ijinjuboimnt, — ifi einer ber 
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wenigen, ober eigentlich ber cinjigc spunft, worüber bie ^aco^ 

bifcl;c ^ptjitofopljte objettio ifi unb ber SBiffenfdjaft angepört; 

unb biefer ^3unt't ifi in heutigen Segriffcn twrgeflellt. „Sleinc 

sptjitofopljic," fagt ^acobi (2)ao. £>ume Sorr. 0. V.), „fd)tänft 

bie Vernunft, für ftd) allein betrachtet, auf bas5 bloße Vermögen, 

Serpättniffc beutlid) wal;rjunel;mcn, b. i. bcn0a§ beS SBibers 
* 

fprud)S ju formiren unb barnad) 51t urteilen, ein; nun muß id) 

aber eingcfiel)cn, baß bie Sejapung bloß ibentifeper 0ä^c allein apo= 

bittifcp fet) unb eine abfotute ©ewißpeit mit ftd) führe/' ©beitfo 

(Briefe über 0pinoja ©. 215 flg. jweite 3lttSg. 1789):*) „£)te 

Hebcrjcugung autS ©rünbett ifi eine ©ewißpeit aus ber jw eiten 

fpanb;" (bie ertfc £anb ifi ber ©taube, wooon nacpßcr); „©riinbe 

ftnb nur äJtcrfmate ber 21 epn ließt*eit mit einem Oingc, bef= 

fen wir gewiß" (nämtid) bttrd) ©tauben) „ftnb. I0ic Hebcrjeus 

gitug, weldje fte ßertwrbringen, entfpringt aus äjergteießung, 

unb bann nie recht fteßer unb oolltommcn feptt." ©ine ber fünf 

Sßefen (ebenb. 0. 225.) beS Inbegriffs feiner Scßauptungcn 

ifi: „Sßir tonnen nur 51 epnlicßteiten bemonftriren; — benn 

fOemonflratum ifi ^ortfdjritt in ibentifdjen 0ä|en; — unb jeber 

©rweis fefit etwas fd)on ©rwiefenes jitnt SorauS, wooott bas 

spritteip nur Offenbarung ifi."**) Sergl. 0.421.:***) „OaS 

©efdhäft ber SJernunft überhaupt ifi progrefftoe Sertnüpfung; 

unb ihr fpetulatioes ©efd)äft SSerfni'tpfung nach ertannten 

©efetjen ber Slotßwenbigteit; — bie wefentUd;e littbes 

fl i m m 1p e i t menfd)tid)cr 0 p r a d) c unb 33ejeießnung unb 

bas SBanbclbare finnticher ©eflatten läßt aber fafl 

bureßgättgig biefe 0ät?e ein äußerlicheö Slnfcpcn gewinnen, 

als fagten fte etwas mepr, als baS Stoße: quiequid est, il- 

lud est; mepr als ein bloßes $aftum aus, weldßcS waßrges 

nommen, beobachtet,- ocrglupcn, wieber erfannt unb mit anbes 

*) Sacobi’ö gierte 55. IV., SCfctp. 1., 210. 
**) ©bcnbafelbfl ©. 223. 

**#) Sacobi’S SBerfe S. IV., mi) 2., 0. 150 - 151. 
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ren 93cgrijfcn »cvtnilpft würbe." 0. aud) 0. 238.; aud) £)av. 

£yumc 0. 94. 

&as: notfywenbige ©cgcnftiid ju bcm 0af>e ber 2»bentität 

ifl bcc 0aß beS ©runbeS, cs werbe nun barunter bcr 0a§ besS 

©runbeS überhaupt, ober bcr 0atj ber Urfad)e unb Sßirkung 

ober einer SScreinigung von bcibcit, nad) bcn ^aeobifd)cn Hn^ 

terfdjeibungcn (23riefe über 0pin. 0. 415.)*) verlauben; unb 

in 2lnfcl)ung bcr SRatcrie werbe er betrachtet, infofern von 33e* 

griffen $u Gegriffen, ober Vom ^Begriff ju feiner Realität, ober 

von objektiven Realitäten ^u anbern fortgegangen wirb. 

S)ic ältere pl>ilofopl)ifd)e SSilbung l;at in bcn SluSbrud beS 

0atKS beS ©runbeS bas 3eu9n^ ij)rcr vernünftigen SSeflrcbun* 

gen nicbcrgelegt. Unb fein 0d) wanken jwifdjen Vernunft unb 

Reflerion, fo wie fein Itcbergang jur leßtcrn bcjcidpict ftd) fel;r 

treffenb in bcr Unterfdjeibung, wcld)e ^acobi jwifdjen il>m als 

logifdjnn 0at>e beS ©runbeS unb als $aufalverl)ättnif mad)t, 

unb an weldjer er fowoljl bcn Sßcg beS üBcrÜänbniffcS als beS 

23cfätnpfcnS ber spijilofopljic madjt, bcm wir nadjgcljcn wollen, 

^acobi erkennt im 0a^e beS ©runbeS feine 33ebcutung als 

sprincipS bcr Vernünftigen ©rkcnntnij}, „totum parte prius 

esse necesse est,“ (£). £Sume 0. 94.):**) ober baS ©njelne 

ifl nur im ©anjen bcflimmt, es l;at feine Realität nur in ber 

abfoluten ^bentität, bie, infofern UntcrfdjeibbarcS in il;r gefegt 

ifl, abfolute Totalität ifi. ,,^n einer SBejieljung," fagt 3«fvbi, 

„fet) baS totum parte prius esse necesse est nid)tS SlnbereS 

als, idem est idem;“ in anbercr aber nicht; unb hiervon, baf 

biefe beiben SBejiefyungen tvefentlid) untcrfdjicben, abfotut auSein^ 

anber gehalten werben fallen, fängt fogleid) biefer ©runb = £)og* 

matiSmuS an. ^acobi begreift nämlid) ben 0a£ beS ©runbeS 

als reinen 0a| beS SBiberfprudjS, unb nennt iljn in biefem 

*) Sacobi’S RSerfe 95. IV., 5tbd). 2., 0. 144 - 147. 
**) Sacobi’S 9£ctke 93. II., 0. 193. 
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©inite logifd), als? abtfratte ©infeit, ju weld)cr cS frcilid) notfs 

wcnbig ifi, baf bas? Sijferente als? ein ©mfirifdjcs? Ijtnjutrclej 

unb unterfdjeibet ein urfacflid)e$ SSerfältnifj, in weltfern auf 

bas? heterogene, baö gur ^bentttät bcs? 35egvtp finjufommt, 

unb bas? ein cmfirtfcf ©cgebcncs? ifi, reflcftivt wirb, unb behauptet 

bas? urfad)Ucfe SScrfältnif nad) biefer ©igcntfihnlidjfeit als? ci^ 

neu ©rfafrungs?begriff. Sie 3lrt, wie er bief bartfut, (S. huinc 

0. 99. füg., *) unb worauf er ftd) S3riefc über 0pin. 0. 415. 

beruft), ifi ein merfwürbiges? 0tiuf bcs? Sodcfdjcn unb hume* 

fd)cn ©mpiris?musS, in welchen ein cbenfo grelle^ 0titd von 

beutfefem analfftrenben Sogmatis?mus?, fd)limmcr als? nad) 

3)u'nbels?fofnfd)cr Slrt, fincingetnctct ifij von welker befreit 

worben 51t fei>n, bie SBelt bnt ©Ottern, näd)ft kanten nid)t 

genug bauten taun. 3»m ©afce bes? ©runbes? unb in ber Tota¬ 

lität nämtief vermift ^acobi bie Tfeilc, unb er I>at ftd) biefc 

itod) auf er bem ©anjen irgenb wofer 51t Ijolen, ober, wie er 

bief begreift. 5llle Tfeilc ftnb 51t einem ©anjen wirflief fd)ott 

vereinigt unb barin Vorlauben, aber eine fold)c intuitive ©rtennt* 

nif ber Tfeilc aus? bem ©anjen iji nur etwas? ©ubjeftiv es? 

unb Hnvollliänbiges?: benn fcflt nod) bas? objektive SBerben 

unb bie ©ucceffton; unb um biefer willen muf ju ber Sota? 

lität nod) bas? Äaufalverfättnij) finjutommen. SJtan l)öre nun 

bie Scbubtion ber, wie ^aeobi es? nennt, „abfoluten SJtotljmciu* 

bigteit bc3 Begriffs? von Urfacfe unb äßirtung," unb „von 

©uccefffon," (S. humc ©• Hl- P-) **) üi folgenber Dieifc 

von ©ätjen: 

„£u nuferem menfd)lid)cn 23 ewufitfefn (unb id) 

barf nur gleid) finjufefrn, ju bem 23ewuf}tfct)n eines? jebest enb= 

liefen SBcfctW) iji atifer bem empftnbenben Singe nod) ein will- 

lid)cö Sing, weldjes? empfunben wirb, notfwenbig." 

*) 3«cobi’ö SBcrfe '-8. II., <£2. 190 flg. 
**) ©benbafelbjt 203 flg. 
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„SBo jmci erfdjaffcne SBefcn, bie außeretnanber jtnb, in foU 

<hem S>erl)ältnijfe gegen cinanbcr flehen, baß eins in baö anbere 

toirft, ba ifi ein aue?gcbcl;ntcö SBefen." 

„SBir füllen baä SJianitigfaltigc unfereä SBefcnö in einer 

reinen ©inl)eit oerfnüdft, toeldjc nur unfer 3$ nennen. Sa$ 

UnjcrtrennU^e in einem Siefen befümmt feine ^nbiuibualität, 

ober mad)t c$ ju einem nürftichcn ©anjen. ©tmaS ber ^nbioi# 

bualität einigermaßen SInalogcS nehmen mir in ber förderlichen 

3lu3bel)nung überhaupt wahr, inbem ba$ auögebehnte SBefcn, 

all? fotcf)cö, nie geteilt werben fann, fonbent überall bicfclbige 

©inl;eit/ bie eine SSielljcit unjertrcnnlid) in ftd) oerfniipft, »or 

Slugnt fietlt/' 

„SBenti 3>nbioibua aud) ba$9Sermögen haben, außer ftd) 31t 

mirfen; fo miijfen jtc, wenn bie SBirfttng erfolgen foll, anbere 

SBefcn mittelbar ober unmittelbar berühren/' 

„Sie unmittelbare golge ber Unburchbringlid)fcit bei ber 

^Berührung nennen nur bett SBibcrjianb. SBo alfo ^Berührung 

iji, ba ifi Unburd)bringlid)fcit oon beiben ©eiten; folglid) auch 

SBibcrjiattb; Sßirfung unb ©cgcnmirfitng. S3eibeö ißt bie 

Studie bcö ©ucccffiücn unb ber 3C^/ ber äftrjtcllung 

bejfclbcn." 

3luä bei* 3>oraudfctmng alfo, „baß einzelne ftd) felbft offene 

bare SBefcn, bie in ©emeinf<h<ift mit einattber liehen, oorhan= 

ben jtnb," l)at ftd) „biefe Sebuftion ber ^Begriffe luut 5lu$beh- 

nung, oon Urfadje unb SBirfuitg, unb non ©ttcccffton," ober 

bie Sebuftion bet? 5lbfolutfet)ttö ber ©itbliri)feit ergeben. Unb 

jugleid) iji bamit „l)craiWgcbrad)t, baß biefe ^Begriffe allen citb^ 

lid)en ftd) fclbji offenbaren SBefcn gemein feijn miijfen, unb 

and) in ben Singen an fid) ihren vom begriffe unabhängig 

gen ©egenfianb, folglid) eine mal)rc objeftioe tBcbcutung haben." 

„Serglcid)en ^Begriffe nämlid), bie in jeher ©rfal)ruitg votb= 

ftänbig unb bergejialt alä baä ©rjie gegeben fel)n miijfen, baß 

ol)nc il)r Objcftivwd fein ©egettjianb eineö S5egriffd, unb ol)itc 
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ihren aScgriff überhaupt feine ©rtcnntnif möglid) wäre, Ijeifcu 

fd)led)tcrbing« allgemeine ober nothwenbige ^Begriffe, unb bie au« 

ihnen entfpringenben Urteile unb ©djUiffe, (Erbenntniffe 

a priori.“ 

SK>ir fehen, baf? biefe Scbuftion ba« $aufaloerf)ältnif in 

feinem ganzen Umfang betreffen, unb l;ter etwa« 33ünbigere« 

geliefert werben fotlte, al« bie $antifd)e Sebuftion. Sicfc 3>as 

cobifcpe Sebuftion aber oerbient fo wenig ben Slawen einer 

Sebuftion, baj} ftc niept einmal eine gemeine 9tnalpfe be« 3Jors 

au«gefe§tcn, nämlid) be« ^Begriff« ber (Semeinfcpaft einzelner 

5)inge, genannt werben bann. @d)on etwa«, wooor alle @pcs 

fulation erfdprieft, ifi nämlid) ba« Sibfolutfepn eine« menfeptis 

d)cn 33cwuf}tfepn« unb eine« empftnbenben Sing«, unb eine« 

empfunbenen Sing« unb iprer (Semcinfdjaft, gerabeju au« bem 

gemeinten (£mpiri«mu« perau«, oorau«gcfcßt; burd) überflüfftge 

SJiittelbegriffc werben fte enblid) jur äßirfung unb (Segenwirs 

futig jufammen analp ftrt: unb bief; ifi, (l)ter gel;t aud) ba« 

3lnalpftreit au«), bie Sn eile be« ©ncccffioen. S)lan fielet gar 

nid)t, woju fotd) pope« Äunftftüd nihfliri) fetjn foll; benn fd)0it 

mit ber unanalpfirtett abfolutcn Slnnapme eine« empftnbenben 

Sing«, unb eine« Sing«, ba« empfunben wirb, ifi alle sppilos 

foppie au« bem $clb gcfd)lagcn. SJtcrfwitrbig ifi ber Unterfd)ieb 

ber 9Borau«fetpmg unb be« Svefultat« oon bem Siefultat ber 

$antifd)en Sebuftion ber Kategorie. Siad) $ant ftnb alle biefe 

^Begriffe, oon llrfad)c unb SBirfnng, ©uceeffTon n. f. w. fd)lcd)ts 

pin auf bie ©rflpeinung cingefd)ränft; bie Singe, in welchen 

biefe formen objeftio ftnb, fowopl al« eine ©rfemttnif biefer 

Sbjcftc ifi feplecptpin nid)t« an fitp} ba« Slnfi'd) unb bie $>ers 

nunft werben ftpledptpin über biefe formen ber ©nblicpfeit erpos 

ben, unb oon ihnen rein erhalten; — ein Slcfuttat, womit Äatts 

ten, ben Einfang einer sppitofoppie überhaupt gemaept ju haben, 

ba« unficrbUdtc SScrbienfi bleibt. 2iber in biefem 5iid)t« ber 

©nblicpfcit ifi c« gcrabe, worin ,3acobi ein abfolutc« 2lnftd) 



58 ©lauten unb SIBiffen. 

ftel)t, unb mit beui Srautn btefer SBaffc bas? 3Bad)cn bcö ©pi= 

noja befämpft. 

SBctttt wir oben bie Uitvollfommenhcit ber $aittifd)en Ait= 

itifyilation be£ 3Scrftanbe$ bartit festen, baf er iljn mit feinen 

gönnen swar 3U etwas? ©ubieftivem, aber in biefer ©eftalt bod) 

31t etwas? spofttivem unb Abfolutem mad)t: fo ftnbet bagegen 

Blcwobi, nad)bcm er Sßirtung unb ©egenwirftmg, ©ucceffton, 

3(it u. f. w. fo gliitflid) am? ber ©emeittfdjaft enblid)cr Singe 

hrraits?gcbrad)t Ijatte, baf man, „bamit biefe ©runbbegriffe unb 

Urtl)eile non ber (Erfahrung unabhängig werben, ftc nid)t ju 

Slorurthcilen bcs? 25crftanbcö 31t machen brauche, non betten wir 

gel;eilt werben mitffcit, inbem wir ernennen lernen, baf ftc ftd) 

auf nichts? an ftd) beziehen, folglid) feine wahre objeb'tine SSebeus 

tmtg Ij^beit; beim bie ©runbbegriffe unb Urteile nerlicren wc= 

ber non ihrer Allgemeinheit ttod) non ihrer Slotl)Wenbigfeit, wenn 

ftc aus? bem, was? allen (Erfahrungen gemein fet)n unb ihnen 

311m ©ruttbe liegen muf, genommen ftnb. ©ic gewinnen nict- 

mehr einen weit höhnen ©rab non unbebingter// (hat bas? Un= 

bebingte ©rabe?) „Allgemeinheit, wenn fte nid)t blof für beti 

S)tenfd)en unb feine cigentl)ümlid)c ©innlid)fcit gelten, fonbent 

au3 bem SBcfcit unb ber ©emeinfrijaft einseiner Singe über^ 

hau^t fölitten h^vgclcitet werben. SBenn aber nufere ©iitne uns? 

gar nichts? Don beit 33efd)affenl)eiten ber Singe lehren, nichts? von 

ihren gegenfeitigen S$erl)ältniffen unb 33c3icl)uitgcn, ja nidjt ciit= 

mal, baf ftc im traiWcenbcntalen SSerftanbe Wirtlid) vorhanben 

ftnb: unb wenn unfer SSerftanb ftd) blof auf eine fold)c gar 

nid)ts? von beit Singen fclbft barftellenbe, objeftiv platter^ 

bings? teere ©innlid)feit besieht, um burdmits? fubjettiven Aitfd)au= 

ungen, nad) burd)aus? fubjettiven Siegeln, bttrd)aus? fubjeftive 

gönnen 31t Verfd)affen; fo bin id) Alles?, unb aufer mir int ei* 

gcntlichen SScrftanbc 3tid)ts$. ltnb 3id), mein Alleö, bin bcitii 

am (£nbc bod) attd) nur ein leeres? SSlenbwert von (Etwas?; bie 

gornt einer gönn; ein ©efpenfl ©in fotcl)cs? ©pftem rottet 
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alle 3lnfpriid)e an ©rfenntnif bcr 3Bal)rhctt bis) auf ben ©runb 

am), unb läft für bie wichtigem ©egcnfänbe nur einen fotzen 

bltnbcn gatt$ erfenntnif teeren ©tauben iibrtg, wie man ben 

SJtenfdjen bisher nad) feinen jiujeinutljct hat." 

©s) ift I;ier wat)t 51t unterfd)ciben, baf nur barin, baf Kant 

bas) SScrniinftige at$ fatd)cs) verfennt, fein erfcnntniftccrcr ©taube 

liegt, nid)t aber in feiner grafen ^fearie, baf bcr SS er fl an b 

nichts) an fid) erfennt. Sasjcnige, wemit hingegen 3>acobi 

bie mcnfd)lid)e ©rfenntnif bereichert, ftnb folct>e Singe, wie bas) 

3lbfolutfct)n ber enbtidfen Singe unb ihrer @emeinfd)aft, ber 

3cit unb bcr ©ucceffton, unb bcs) ilaufatjufammenhangs), „bie 

auch (0. 419. fnttne) in ben Singen an fid) ihren t)om 

S5egriffe unabhängigen ©egenflanb haben" Slbcr baf fald)c Stb* 

faluta ber objeftiven ©nbtid)fcit negirt, unb als) nidfls) an ftd) 

erfannt, unb fanfequenterweife cbctifo bie fubjeftive ©nblidjfeit, 

bas) ftnitticfc unb refleftirtbenfenbe ^d), mein 3Xtleö, and) nur 

ein leeret S3tcnbwcrf van ©twa$ an ftd) wäre: baf mein 

cnblid)es) SlUcs) ebenfa gut var ber SSernunft ju ©rttnbe gd)t, als) 

bas) Sittel bcs) objeftiven ©nbtiefen j — baö * itl für ^acobi bas) 

©ntfebtid)c unb @d)auberl)afte. Sie SSerabfd)euung ber SScrttid)* 

tung bes) ©nbtid)en ift eben fa ftrirt, als bas) $orrcfbonbircnbc, 

bie abfalute ©enüffeit bcS ©nbtid)en, unb wirb ftd) als) ben 

@runbd)arafter bcr ^acabifd)eit spi)ilafapt)ic burchauS erweifen. 

SJlan fänttte cs) junäd)fl für eine SSerbcflerung bcr &untifd)cn 

Sebuttian hatten, baf ,3acobi ©ucccfflon unb Äaufaljufammcn* 

hang als) SSerhättnif überhaupt, nämtid) ats) eine btaf relative 

auf enblid)c Singe cingcfd)ränfte SSejiehung begreift, unb in bcr 

Scbuftian berfelbett, wenn bas Sbenangeführte anbers) eine Se^ 

buftian wäre, nid)t btaf wie $ant van einem bewuften, fanbent 

van einem bewufttofen SSerflanbe jugteid) aus)gcl)t. Sittein nid)t 

gu erwähnen, baf bas) SSerhättnif fubjeftiv betrad)tet, aber bcr 

bewufte SScrflattb, unb eben baffclbe obieftiv betrautet, aber als) 

SScrflanb, SSerhättnif bcr Singe, väüig unabhängig unb buali= 
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ftifd) neben einanber flehen: unb Äant baä 2$erl)ältnif wenig* 

flcn$ fd»lcc^tt;in nur als (Sineö, ohne einen Unterfd) ieb eiltet 

fubjrttiocn äScrfianbcs unb eines befonbereit objebtioen, unb 

(wenn mir ben SScrftanb bet Äant aud) ats5 ein Subjrtttocs* bc* 

greifen ntüffen) boct) fein äufcrcs* frembes* 2Serl)ältnifj oon Sin* 

gen, unb alfo nur (Sitten SJerfianb (worin boeb tt»ettigfienö bas* 

formale ber ^ilofopfyie auSgebritdt ijt) bat; — fo ifi baö 

n)id)tigde SRefultat Jbant’S immer bas*, baf biefe SSerbältniffe bcs* 

(Snbtid)en, (cs* fcpcit nun SBerI)ältniffe bcS ©ubfebtioen allein, 

ober ä>crl)ältniffe juglcid) ber Singe), nidjtö an ftcb>, bas* (Sr* 

bcnncit nad) ihnen, nur ein (Srbenncit von (Srfd)cinungcn i|t, (ob- 

gteid) über biefes* nicht binauägegangen werben foll, unb cs* ba* 

Ijer abfotut wirb). Sa5 3ty>riorifcl)c ber ,3acobifd)cn SScrl)ältnijfe 

beliebt hingegen baritt, baf fte aud) ben Singen an fid) $u* 

Jommen, b. !)• baf bie enblitfen Singe, ba$ empftnbenbe Sing, 

unb auf er biefem bas* wirtliche Sing, weld)es* empfunben wirb, 

Singe an fid), unb bie 95erl)ältniffe foldjcr Singe, bie ©uc* 

ccffton, Ü’aufaljufammenbang, SSibcrftanb tt. f. w. wahrhafte 

Sscrnunftoerbättnifle ober ^been ftnb; fo baf alfo bie fcheinbare 

SSerbeffcntng, nad) weld)cr bie SSerl)ältniffe nid)t ein blof ©ub* 

jcbtiDcs* bes* bewuften SScrfbanbes*, fonbern aud) ein SbjcftioesS, 

93cwuftlofeS wären, in Sßal)rt)eit einen abfoluten Sogmatismus* 

unb (Srl)cbung bcsS (Snblid)cn ju einem Stuftd) fonjiituirt. 

Sic Slnmcnbung nun, weld)e ^acobi oon bem S3egriinben 

bcs SlbfolutfepnS bcS (Snblid)cn, welches* bttrd) bie wid)tigc Hn* 

tcrfd)cibung bcS Safes* bcs ©runbes* unb ber.Äaufalität ftd) er* 

gab, auf bas* ©t)|icm ©pinoja’S mad)t, l)at zweierlei formen: 

einmal, baf ber SÖegriff ber ©ucceffton in il)ni fehle, bas* an- 

bere SRal, baf er im ©ruttbe bod) oorl)anben fei), aber in ber 

Ungereimtheit einer ewigen 3^1- 

SßaS bas* fehlen ber 3fü betrifft, fo faft 3acpbi bie 

lofofbie ©pinoja’s auf, „baf ©pittoja eine natürlid)c (St* 
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flärung beß3)afct)nß enblid)cr uitb fitcceffit» er ©iitge 

habe 311 ©taube bringen sollen." Slbcr tnbem er „bie £)iitge 

bem £>crnunftbcgriffe nad) alß Jiugletd) Vorlauben, — benn im 

SSernunftbcgriffe ifi fein 3Jorf)er unb 9bad)l)cr, fonbern Slüeö 

notljwcnbig unb sugleid), — unb baß Untverfum auf ewige 

SOBeife" cvfannte: fo habe er bcn$cl)lcr begangen, „beit ©aß beß 

©ntnbcß ganj allein logifd) 3U nehmen, unb baburd) feine ob- 

jeftive unb wirflidjc, fonbern nur eine fubjeftioe unb ibcalifdje 

©ucceffton fiatuirt; bie aud) nid)t einmal ibcalifd) Vorlauben fetjtr 

fönntc, wenn il;r nirijt eine wirflidje ©ucceffton in bem ©ub<= 

jcf't, wcld)cß ftc in bem (Scbanfen erjeitgt, jum ©runbe läge" 

3n bem logifdjcn ©aße beß ©runbeß „fei) bie ©ucceffton felbft 

baß Unbegreifliche" *) 

©ß ift nid)tß 31t fageit über eine folcl)c f>fi)d)ologifd)e ©rin* 

neritng, baff eine fubfeftioe unb ibealifdje ©ucceffton eine wirf* 

lid)c ©ucceffton in bem ©ubjeft ooraußfeße. ©ß ifi bamit tfcitß 

gar nid)tß gefagt, tfeilß etwaß $alfd)cß, ba nätnlid) bie ibealifcfc 

©ucceffton ftd) auf bie matljematifdjen ©tcidjniffc beß ©pino3a 

besieht, wovon nad)l)cr bie 9vcbc fct)n wirb, unb iljrer 2Bal)rl)cit 

nad) nur banttn etwaß Slccllcß feijn famt, baff ftc baß abfolute 

3ugleid) ber Totalität unb gar feine ©ucceffton ifi. ©)ieff ab* 

folute 3u3^'ü) aber ber Totalität, unb bie ©rfcmttniff ber 

£>inge, wie ftc auf eine itid)t 3eitlid)c, fonbern ewige Sßeife ftnb, 

fd)reibt ^^bi bem ©aße beß ©runbeß unb ber Sscrnad)läfft* 

gung beß ^aufalitätßgcfeßcß, unb 3war baffclbe fo Der flau beit, 

baff itl ü;m gefegt ifi, 3U. Unb baff biefe $aufalität unb 

bie ttidht vernad)läfftgt werben biirfe, bavott ifi ber abfo* 

tute ©runb bariit, baff nad) ,3acobi bie an fid) unb abfo* 

lut ifi; unb ber ©atj beß ©runbeß, ober bie Totalität Ijeifft bei 

^acoln barum logifd), weil in il;m Urfad)c unb Sßirfung 3U* 

*) 3acobi’ß 933erfe 55. IV-, W. 2,, ©, 133 - 145,} 25. II., 
@. 199. 
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gleich, unb feine 3e{t flefe^t ifi. „SScrgcjfe man aber ben ©ab 

bev Äaufatität unb feine 3?crfd)icbenJ)cit Dom ©aße be$ ©runs 

bciS u i d> t, fo fi'tjc man in ber 3c*t unbemegtid) fefl;" *) unb 

bief ifi bei 3ac°bi abfolute ^orberung. SK>enn ^acobi fo an^ 

gelegentlich feine Untcrfd)iebe nid)t ju Dcrgeffen ermahnt, weit 

burd) ben SSernunftbegriff, in bent fein ä>orI;er unb 9iad)l)er, 

fonbern Silles* nothmenbig unb jugteid) ifi, bas ltnglücf entfiele, 

baf in ber f)öd)ften ^bcc, in ber ^bce bcö ©migen bie ©nbtid)* 

feit unb 3C^ unb ©ucceffton Derlorcn gehe: fo gleid)t mahrhaf* 

tig ein fold)e$ 3tbmal;ncit bem befannten SBinfcn ber ehrlichen 

flleidmfiabtmadjc, bie bem anrüdenben unb ^cucr gebenben $cinbe 

gurief, nicht ju fehiefen, meit csUnglücf geben fönnte;— als$ ob 

ein foldjeS ltnglücf e$ nicf)t gcrabe märe, morauf man auöginge. 

^acobi fjatte baraim, baf im SSernunftbegriff 2ltlc$ juglcid) 

ifi, ben einfadjcu unb richtigen ©d)tuf gezogen, „baf mir hmr= 

itad) anjuitel;mcn gejmungen fepen, bafj in ber Statur Silles 31t* 

gleid) unb mas mir ©ucceffton nennen, eine blofie ©rfd)einung 

ifi." Sßie ftd) auf bas ^inbett biefcs5, mic er it;n nennt, 

„parabo,rett ©aßeS," Don bem er oermunbert ifi, „baf SJccnbclSs 

fol;n ber erfie gemefen fet), ber es unbebenflid) gefunben I;abe, 

ihn jujugeben," — („$olge unb Sauer ft'nb," fagt SJCenbcl^^ 

fotjn **) feljr gut, „notl;mcnbige SBefiimmungcn bcS einge? 

fdjränften SenfenS"), — ba ^acobi il;n hingegen „gegen 

bie anberen ^Ijitofo^hen" (!), beiten er ifjn Dortegte, „jit Dcrtljei* 

bigeit gehabt," — unb „ben er nid)t im ©rnfic, fonbern nur als 

eine nothmenbige f^otge beS ©aßes bcs ©runbes Dorgetragen 

habe," ***) — als? auf feine ©ntbedung etmasS ju ©utc thun 

tonnte, als auf einen ©ati, ber nid)t ©pinoja angehöre, ifi ei= 

gentUd) unbegreiflich. konnte beim ^acobi, ©pinoja’S Kommens 

tator, ctma Don ©ptinoja meinen, biefer höbe bie 3C^ in ©ott 

*) 3«eobi’$ SHScrFe SB. IV., SCbth* 2., 146 — 147, 
#*) ©benbafclbft SB. IV., 2Xbtf). 1., 109. 

*##) ©benbafclbfi SB. n., 196 — 197. 
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gefegt, ünb fte gehöre nad) ihm auch nur 511 ber natura natu- 

rata? SBir werben wirtlich fogleid) (eben, baf, nad)bem gacobt 

gefolgert Ijatte, ©pitto^a müffc bte Jgcit eigenttid) für blofc ©r* 

fd)etnung erklären, er bod) bte 3cit/ un^ &war in ber Ungereimt* 

beit einer ewigen 3fit w ©ptttoja ftnbet. SOBenn in beit weiti= 

gen ©teilen, wo er (j. 33. im jweiten 33ttd> ber ©tfif, uitb in 

beit Briefen) auf biefc untcrgeorbnctc gönn ber ©ucccffton bci= 

läufig 51t fprecheit fommt, ttttb bic uttenblicbe Steife cnblidjer 

®>inge unter biefer gönn ber Slbflrabtion abfonbert, nid)t bett= 

fen, foitbcrit imaginari ooit ibr gebraud)t, uitb fte befümmt ges 

niig ein auxilium imaginationis nennt: fo bannte bod) gacobt 

Wol)l beit ©piito$ifd)cn ttnterfd)ieb oon intellectus unb irnagi- 

natio. ©)aö abfolute unb &af ©ott nüfyt bic borftber* 

gebenbe, fottbern bie ewige Urfacfe ber ©inge ift, ttttb fte auf er 

(Sott alfo aud) in ber 3*^/ uitb bic fc^ft nichts) an fiep 

ifi, — jebc 3e^c tn ©pino^a’*) ©pficm tnad)t ben ©ab, baf 

3cit unb ©ucccffton blofe ©rfd)cinung ifl, jtt einer folefen Sri* 

oialität, baf nid)t bie tttinbefc ©pur 001t Sccufeit nttb ^ara* 

boxie baritt jtt fefeit ift. führt (^Briefe über ©pinoja 
✓ 

©. 409) *) an, „baf eö ©piitoja’b Ucbcrjettguttg war, c$ 

tnüfe 2lllcs) nur secundum modum, quo a rebus aeternis 

fluit, betrachtet werben; unb 3fit/ SJt^af unb 3a^ bon 

btefetn Modo abgefonberte äSorltellungäartcn, fotglid) alb Sßcfcit 

ber ©inbilbung." SBie foll bentt bod) betn ©pinoja jener ©atj 

ttiri)t angehören? gür ^acobi ifi jener ©af fo parabox, baf er 

il)it nid)t nur ntd)t int ©rnfie behauptete, fonbent aus biefer eitb* 

lid)|ien gönn ber ©nblidjtcit fd)led)tcrbingS etwas 3IbfoluteS 

macht: unb bie ganje Sßibcrleguitg ©ptnoja’S barattf grünbet, 

baf biefer ben ©a| beS (SrunbeS nid)t fo gefaft habe, baf bie 

3cit barin fei): unb bie Sättfdjung ©piitoja’ö über bie ^Bhitofo- 

pl;ic — baratm erflärt; fo wie er fclbfi um biefer ©nblid)fcit 

*) 3«cobi’S SBetfc 35. IV., »j. 2., ©, 141. 
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willen bab Unternehmen bev Bernunft alö unmöglich unb jitfäl^ 

lig ernennt. 

^ncobt fxnbet aber wirflid) bie ^nfonfequenj bei Spinoja, 

baf er bie 3*^1 ©ttvab an ftet) gefegt habe, Sr ftnbet „in 

ber unenbÜ<hen fReihe von ctnjelncn Singen, beren Siub nach (!) 

betn anberen jur 2£irflid)feit gekommen mar, im ©runbe" (wo 

ift biefer ©rttttb?) „eine ewige 3*^1/ tmc nncnblidje Snblid)* 

feit; unb biefc ungereimte Behauptung taffe fiel) burd) feine ma= 

tl)cmattfd)c gigur auf bie Seite räumen, fonbern hier hübe ftd) 

Spinoja burd) feilte Imagination betrügen taffen/' *) 

2Bir wollen juerfi Spinoja’b itnenblid)c 0teil)C cnbtid)er 

Singe, bann bie ewige 3c*t/ welche ^acobi baraub macht, unb 

bie Hnftatthaftigfeit ber mathematifd)en ©lcid)niffe belcud)tcn. 

Sbett bab infinitum actu, weld)eb Spinoja im 29ften Brief, 

auf ben ^aeobi and) 3Rücfftcf)t nimmt, erläutert, unb vou welchem 

Spinoja fagt, „baf diejenigen, wcld)e bie Singe ber Sinbil* 

bungbfraft, 3ahi/ Biaaf unb 3£it mit ben Singen felbft vcr= 

mifd)ett, weil fte bie wahre Statur ber Singe nid)t fettnen, eb 

läugnen:" **) ift cb, wab^ucobi mit bem Unenblid)en bcr^ina* 

gination vennifd)t. „Sab Uncnbtiche" beftnirt Spinoja (Eth. 

P. I. pr. VIII. Sch. I.) „als bie abfolute Slfftrmation ber S.rifienj 

irgettb einer Statur; bab Sttblid)e im ©cgcnthcÜ alb eine tl)cil= 

weife Berneinung." ***) Siefc eittfad)e Beflimmung mad)t alfo 

bab Unenblid)e jum abfoluten ftd) fetbfi glcid)cn untheilbaren 

wahrhaften Begriff, weld)er bab Befonberc ober Sitblidje feinem 

SBefen ttad) juglcid) in ftd) fd)tieft, unb einjig unb untpeitbar 

ifi; unb biefc Uncnblid)feit, in meld)cr nid)tb verneint unb be=* 

fiimmt ifi, nennt Spinoja bie Unenblid)feit beb Berfianbcb. Sb 

ifi bie Uncnbtid)fcit ber Subfianj, unb ipr Srf ernten bie intels 

leftuclle Slnfchauung, in weld)er alb ber intuitiven Srfcnntnifj, 

*) Saeobt’b SBerfe 95. IV., 2(bt&. 2., 135 — 136, 
#&) Ben. de Spinoza opera ed. Paul. T. I. p. 530. 

###) Ibid. T. II., p. 39. 
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nid)t, mic im leeren begriff, unb ber Uucnblid)fcit ber 3lb|iraf* 

timt, bas SBefonberc unb ©itblidte außgefddoffen itnb cntgcgcngc* 

fcfit ifl; itnb biefcß Uncitblid)c xft bic ©ibce fctbft. dagegen ent* 

ftcl)t bm? UncnbUd)c ber ©iitbilbungßl’raft auf eine ganj aitbevc 

SBcifcj itämlid), wie ©piitosa ftd) außbriiebt, /rbtc ©rifien3 itnb 

Raiter ber modorum t'önnen nur, trenn mir nid)t auf bic £>rb* 

ttung ber Statur fclbft, fonbertt auf il;r befonbereß SBefett, htfo* 

fern iljr begriff nid)t ber SSegriff ber ©tibftans fclbft ift, fefett, 

nad) ^Belieben beftimmen unb tfeiten." *) . . . „Hub meint mir 

bic Quantität tum ber ©ubftanj, bic Sauer aber tum ber SBcifc, 

nad) me(d)ct fte aus? ben emigen gingen fließt, abftrafirt, begrei¬ 

fen, fo entließt unß 3c*t l,n^ S^oaf." **) ©»ber burd) baß, 

maß ©ftincja ©inbilbungßbraft nennt, aber überhaupt burd) Sve* 

fle.rion ift erd ©itblid)cß gefefit, mirb 31ml Sfcil negirt. Itnb 

bief 311m Sfcil Siegirte, für ftd) gefefit itnb entgegengefeßt bem 

an ftd) nid)t Siegirtcn, fd)lcd)tl)in Slfftrmatinen, mad)t bief] Htm 

eitblid)c fclbft 51t einem jitm Sfcit Sicgirtcn, aber 31t einer 3tb* 

ftraftion, 3111* Äantifd)cn reinen Sacrnunft unb ltncnblidjbcit, in* 

bem baffetbc in ben ©egenfaß gcbrad)t mirb. Unb alß bic ab* 

folutc ©bentitiit beiber ift baß ©mige 31t fetten, in meid)cm bic* 

feß ltnenbUd)c unb jeneß ©nblid)e nad) ifrern ©«'gcitfaße mieber 

nernid)tct ftnb. ©in Stnbcrcß aber ift eß, trenn baß 2lbftral)irte, 

©itblid)e ober ltncnblid)c bleibt, maß cß ift, unb jebeß in bic 

gorm beß ©ntgcgcngcfcßtcn aufgenommen merbett foll. ©Sicr ift 

eittß beftimmt alß nid)t fetjenb, maß baß attberc ift, unb jebeß 

atß gefegt unb nid)t gefeilt, alß bief 33eftimmtc fct)cnb, unb alß 

fet)citb ein Slttbercß; unb ein fo ©efefiteß läuft in bic cmjurifd)e 

Uncnblidtfcit l)inauß. Sie Stauer, alß allein burd) ©inlülbung 

gefegt, ift ein 3cdmometit, ein ©ttblid)eß, unb alß fold)cr ft'rirt, 

ein 3utn Sfcil Sicgirtcß, an unb für ftd) 3ugleid) beftimmt alß 

Ibid. T. I., p. 528. 
**) Ibid. T. I., P. 529. 

SBcrfc. 55b. I. 5 
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fct)cnb rin anbcrcr; bicfcr anbcrc, brr cbcnfo burd) bie ©inbil= 

bung feine SBirflid^eit erhält, iß cbcnfo ein anbever. Sicfc 9te* 

gation, bie bleibt was ß'c iß, burd) bie ©inbilbung ^>ofttit> ges 

mad)t, giebt bas empitifd) Uncnblithe, — b. \). einen abfoluten, 

itnaufgelöflm SÖ5iberfprud>. 

Sicfc empirifd)c Uncnbtidßbeit, bie nur gefeilt iß, infofern 

einseine Singe gefeilt werben, (Etli. P. I. Pr. XXVIII.) — 

einzelne Singe, wcldje hingegen «3acot»i als ein empfmbcnbrS 

Sing, unb als ein Sing, baS empfunben wirb, oben in feiner 

Sebuftion abfolut feilte, aber ft'nb an ft'ri) fd)leditl)in nichts, — 

giebt ^»aeobi bem ©ßiitosa oljnc weiteres 0d)ulb, ba fein ^'h^ 

lofopl; entfernter war, als er, fo etwas anjunel)men; beim mit 

beut nid)t 3lnftd)fet)n ber cnblid)en Singe fällt unmittelbar fold)e 

empirifdjc Unenblid)fcit unb bie |i«weg. ^acobi fagt: 

„©junoja oerftd)ere, es läge bloß an unfercr Imagination, wenn 

wir uns eine uncnblidjc 9veil;c auf ein anbei* folgen ber, ob^ 

jeftiv unb wirflid) au Sein anbei* entfpringenber e i n 5 c 1= 

ner Singe, als eine ewige 3c‘t borßellen." *) 5Iber wie follte 

beim ©funoja eine uncnblichc 9lcil)c aufeinanber folgen- 

ber, objel'tiv unb Wirtlid) auSeinanbcr entfpringeiw 

ber einseiner Singe, als etwas 5lnfid)fet)enbeS, unb 

nad) ber 3Bal;rl)eit betrad)tet, haben gelten laßen? Ser £ycl)lrr 

liegt fd)on an bicfcr 3leil)C einseiner unb aufeinanber folgenber 

Singe, weld)c ^arobi als ein ÜlbfoluteS atiftcl;t; unb es iß 

cobi, bei* bas ©injelnc unb bie 3f‘t t« Xtnenblid^teit beS 

©piitosa hineinträgt, ©ine iß/ infofern fte uon ihrer ne* 

gatioen ©eite gegen bie ©inbilbung ober bie SRcße.rioit betrag 

tet wirb, barum 3bee, weil fte iwn ber ©inbilbung ober ber S)\c= 

fle.riott in eine Ungereimtheit oerwanbett werben bann. Siefer 

95erwanblungS^ß3roeeß iß ber einfachßc. Sic ©inbilbung ober 

Sveßerion geht allein auf einseine Singe, ober auf 5lbßraftionen 

*) Sacobi’S 9Berfe 58. IV., s2(btl). 2., ©. 135 - 136. 



©lauten unb 5K>if[cn. 67 

unb ©ttblid)e$, unb biefe gelten il)r altf abfolut. ber 3bcc 

aber wirb btefe ©njclnl;eit unb ©nblid)fcit baburd) oernid)tct, 

baf ba$ ©ntgegengefeftte ber 9ieflc,rion ober ber ©inbilbuitg, ba$ 

tbecll ober emjnrifd) ©ntgegcngefc^te, atö ©ins gebad)t wirb, 

©o oiel fann bic 3vcflc,rion begreifen, baf Ijier Singe, bie ftc 

als befonbere feßt, als ibentifd) gefegt werben, aber nid)t, baf 

ftc bamit 3ttg(cid) ocrnid)tct ftttb; bentt eben inbern ftc nur tl)ä* 

tig ifi, ftttb ifre sprobitfte abfolut. Zubern ftc alfo 33cibcö, bic 

3bcntität bcffcit, was für ftc nur ifi, ittbcin cö getrennt ifi, unb 

bas abfolutc 23cficl)cn beffelbett in biefer ^bentität fetjt: fo hat 

ftc gliitflid) eine Ungereimtheit gefunben. ©o feßt ^acobi bas 

Slbftral’tum ber 3eit, unb bas$ Slbfirai'tum eines einzelnen Sin* 

gcS, sprobut'tc ber ©inbilbuitg unb ber riefle,riott, als an ftd) 

fetjenb, unb ftitbct, baf, wenn bas abfolute 3U3^C^) ber ewigen 

©ubfktn$ gefeßt wirb, bas cinjctne Sing unb bic 3l'it (bic nur 

ftnb, infofern ftc oott il)t weggenommen waren) ebenfalls mitge* 

fe|t werben; — aber reflebtirt nid)t barauf, baf, inbem ftc ber 

ewigen ©ubftatt$, oon ber ftc genommen ftnb, wieber gegeben 

werben, ftc aufhören bas jtt frftt, wa^ ftc nur, t>oit il;r abgc* 

riffen, ftnb. ©r befätt alfo in ber Uncnblid)fcit unb ©wigl'cit 

fclbfi, 3cit unb ©injetnheit unb Sßirflidjfcit. 

SBcntt bamit, baf bie 3c‘t nichts an ftd) ifi, unb baf ftc 

in ber ©wigf'cit bcrlorctt gel;t, bic beliebte Scnbcn3 bcS ©ti’lä* 

retts nid)t jitfriebeit ifi, unb ^acobi bem ©fjinoja jumutl)et, baf 

er mit feiner^3l)ilofof»l)ie eine natiirlid)e ©rtlärung beS 

SafctjitS enblicfer unb fucceffiocr Singe Ijabc 31t 

©tanbe bringen wollen: fo ergiebt ftd) aus bem Sbigctt, was 

eigentlich eine ©tilärung ber 3f^ tft/ ttämlid) eine 3lbfirai'tion, 

bie in einer ewigen 3bcc gemad)t wirb. Sie Slbfiraftion ber 

3eit tonnte alfo 3acobi unmittelbar an ber Totalität ober bem 

©aßc bcs? ©ruttbcS mad)cn, unb fte auf biefc Sßeifc aus? ihm 

begreifen; aber bic Stbfirabtion als fold)c unb in biefer $orm in 

ber Totalität 31t ftnbett, — bief hebt ftd) unmittelbar auf. SBir 

5 * 
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erhalten bic Abftrattion bcr 3°it/ wenn wir t)on bcn Attributen 

baö ©eilten ifolirett, itnb cs? nid)t al£ Attribut bcr abfotuten 

©nbftanj, als? wcld)cs? cs? biefe felbft aitsbriidt, begreifen: fott* 

bern c$, abftraljirt Don il)r7 als? leere» ©eilten, fubjettive Uttenb* 

lid)teit ft.rircit, unb biefe Abftrattion in relative 33c$ichuitg auf 

bic ©injelnheit bes? ©efttts? fefien. ©urd) biefe Abftraftion nurb 

bann bic 3clt wahrhaft aus? bcr ©wigteit ertannt, unb wenn 

man will, erflärt; ihre ©ebuttion aber aus? einer ©emeinfe^aft 

eiiijelner ©ingc wirb eine natürlichere ©rtlärung geben, inbent 

ba$ 3?oraik?gefetjtc, bic einzelnen ©inge, ja fd)on etwaö Natür¬ 

liches? fmb. Unter bcr 3tatiirlid)feit, burd) wetdie bic ^l)ilofopl)ic 

ihre ©rtlärungs?weifc ju ©taube bringen wollte, ift burd)gel;cnbs? 

erftd)tlid), baf ^hwobi nid)ts? Anberes? verficht, als? bas? formale 

SBijfen, unb reflettirte ©enten, unb ©rfennen nad) ber ©inlül* 

billig, ©s? geboren hierher bie oben angeführten ©teilen über 

3acobi’s? begriff Dom Sßiffen. Auf eine foldje natürliche Steife 

ift freilich teilt phtlofophifdjes? begreifen mögtid). Unb in ©pi* 

noja ntöd)ten Woljt Wenige 3C^CU 11011 biefer Natiirlichteit 51t 

fhtbett fet)ti,* fonberit ba ^acolü unter natiirlid)em ©rtlären bas? 

©rfennen nad) ber ©inbilbung verficht: fo ift woljl Alles? über¬ 

natürlich in ©pinoja. Unb fo tonnte bic ^Behauptung ^acobi’s?, 

„baft bic SBelt ffch nicht natürlid) erflären taffe," *) am aller* 

meifien ihre 33efl<itigung in ©pinoja, wetdjer fte nicht nur auf* 

gefeilt, fonbern angeführt hat, ftnbeit. Aber baburd) fällt alle 

fogenaitnte 9iatitr lieft eit überhaupt weg, unb bamit felbft and) 

jene Ucbcrnatiülidjfcit, weil fte nur ijt, infofern ein 9tatiirlid)cs? 

ihr gegenüber ift. Unb es? ift Weber barum 511 tl)un, baft „bic 

SSernunft," wie 3a°oln (33r. über ©pin. ©. 419.) fagt, „bas? 

Aufernatürliche ober Uebcrnatiirtidjc in ein Natürliche^," itod) 

aud), baft fte „bas? Natürliche in ein Uebernatürlid)es? 51t verwalt* 

*) Socobi’s? SBcrfc 33. IV., Abtb. 2., @. 147. 
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t>ctn fucfyt;" *) fonbcm jene Hatürlid)b‘cit, b. I). ber $Dtcd)ani^ 

mu$, itnb ^aufaljufammcnl;ang, unb bic 3eit, f° wie basS SBiffeu, 

bao an ber reinen ^bentität fortgeft, unb Sljatfad)cn analt)ftrt, 

ifl für ftc gar nidjt oorhattben. 

2Bas5 enblid) bic mathematifd)en ©leidjniffc cincö actu ttn* 

cnbltdjcn betrifft, mctd)c Spinoja bem -Betrug ber Imagination 

cntgegenfcfjte, unb mit welchen „er burd) feine Imagination ftd)/ 

nad) ,3act>bi, „habe feiten tauften laffen/' fo ifl 0ptneja feiner 

0ad)c fo gewif, baf er fagt: „2£ie erbärmlid) biejenigen, mcld)e 

baö actu Uneitblidjc für eine Ungereimtheit halten, raifonnirt 

haben, bariiber mögen bic Hiathcmatifer urteilen, bic burd) 3lr^ 

gumente tum folgern 0d)rot ftd) nid)t aufhatten liefen in flar 

unb beittlid) ernannten Singen." **) Saä Sßcifpiel ©fnnoza’d 

ift ber Ha um, ber jmifchen zwei Greifen cingcfd)loffcn ifl, wctd)e 

nid)t einen gcntcinfd)aftlid)cn äftittctyuntt haben, nad) ber $igur, 

bic er and) als) fein äd)tc$ 0l)mbot oor feine sprincifüen ber 

^arteftanifd)en^h^afehhic fe|cn lief, inbem er burd) biefc» 23cu 

fpiel bic empirifd)c Hnenbtid)t'cit aus bem ettblofen ^inausStreiben 

he» (Sinbilbcnö juriidgehelt unb ftc tun- ftd) hütgebannt l)at. 

„Sic Hiathematifcr fd) liefen, baf bie Ungleichheiten, welche in 

biefem Hautne möglid), unenbtid) ftnb, nid)t aus ber unenblidjcn 

Hicitgc ber Sin de," (beim feine @röfe ift befiimmt unb begrenzt: 

unb id) bann gröfere itnb kleinere Häuntc — alfo gröfere unb 

fteinerc Unenblidjfcitcn — fetten), „fonbern weil bic Hatur ber 

0ad)c |ebe 33eflimmtl)eit ber 3af/ übertrifft;" ***) es ifl in 

biefem begrenzten Haume ein wirblid)eS UncnbtidjeS, ein actu 

Uitcnblid)eS. SBir fcl)en in biefem äSeiffüel nämlich ba$ Xhu 

citblidjc, bas eben als bic abfotutc Affirmation, ober ber abfotutc 

^Begriff befiimmt werben ifl, zugleid) für bic Aufhaltung, alfo 

im SBcfonbercn bargcfleüt, unb ber abfotutc ^Begriff ifl aclu bic 

*) (Sbenbafclbfl 0. 148 - 149. 
**) Spinoz. op. T. I., p. 530. 

*#») Ibid. p. 531. 
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3bcntität ©ntgcgcngcfcßter. SBcrben biefe ©l)eile audeinanbcr 

gehalten, unb ald fotcfye ibentifd) gefeßt, ift biefi SBefonbcre, ald 

fold)ed wirtlid) gefeßt, in 3al)lcn audgebriieft, unb foll cd in 

feiner 3u^wmenfurabilität nad) bem ^Begriff ibentifd) gefegt 

werben: fo entffmngt bic cm^irifrf)e Unenbltdjf'eit in ben unenbs 

lid)cn 9tcil)cn ber XJ?atl)cmatitcr. ©ie ^nfommenfurabilität aber 

befielt barin, baf bad 33efonbcre von ber ©ubfumtion unter ben 

^Begriff entbunben, in ©Ijeile jcrlcgt wirb, unb biefc abfedut bc- 

fiimmte unb abfplut gegen einanber nnglcid>e finb; unb (wenn 

fte, vorhin im intuitiven ^Begriff glcidjgcfcßt, jeßt einanber ver? 

glichen werben) nid)t metjr in ber ,3bentität, fonbern nur im 

SScrf)ältniffe ftnb. SDtit einem SBortc, cd ift bief nid)td ald 

bic ttmwanMung ber ©comctrie mSlnatyjtd, ober befttmmtcr — 

bed ^i)tI;agoraif^en 2el)rfa$ed, wetd)cr allein alle wal;rl;afte ©co* 

metric ift, in bie 0teif)cn ber ^unttionen trummer Sinien. 

©es ergiebt fid) l)icrattd ber rnaljre ©fyarattcr bcs5 ©entend, 

ber Uncnblid)teit ift. ^nbem nämlid) ber abfolute ^Begriff Un« 

cnb(id)fcit, — an fid) abfolute Affirmation, aber gegen bad 

©ntgcgengcfcßtc unb ©nblid)c gctcfjrt ifi, ald iljrc ^bentität: fo 

ift er abfolute Negation. Unb biefe Negation ald fct/cnb, reell 

gefegt, ift bad ©ctscu ©ntgegengefeßter: -+- A — A — 0. ©ad 

9eid)td criftirt ald + A — A, unb ift feinem SBefen nad) Uns 

cnblid)teit, ©enten, abfoluter ^Begriff, abfolute reine Affirmation, 

©iefe abftral)irte llnciiblid)tcit ber abfoluten ©ubftanj ifl bad* 

jenige, wad $id)te ald ober reined Selbftbewuf}tfet)n, reined 

©enteil, nämlid) ald bad ewige £l)un, ober ^3robuciren ber ©if= 

ferenj, weld)c bad rcflcttirte ©eilten immer nur ald sprobutt 

tennt, unfercr neuen fubiettioern Kultur tiäl)cr gebracht t>at. ©ad 

in ber ©rfd)cinung Auf er ein anb er g el) alten e, ^atommenfurable, 

bie ©ifferenj ald Sprobntt ift ftd) in bem teßten 35erf)ältniffe, in 

ber Unenblid)teit, b. I). worin bie ©ntgcgengefetjten juglcid) Wegs 

fallen, gleid); unb bic ^bentität in 33cjicf|ung auf bie ald für 

fid) fei)cnb (in 3al)lcu) gefegten 3atommeiifurablcn ift eine mu 
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n\Mtd)f> ein 9tid)tb. 3lbcr ftnb bic ^»^ttunenfurabcln nid)t als 

biefe Abtfraftionen, für ftd) fetycnb (in 3a^en)/ 1UH1) vljne 

bab ©attje befteljenbe Steile, fonbern nad) bem, tvaö ftc an ftd) 

ftnb, inimlid) nur im ©an$cn gefeßt: fo ift ber tvalfrfyafte 93cgriff, 

bic tval)rl)aftc @lcid)l)cit bcö ©anjen unb ber Steile, unb bie 

affirmative Uncnblicfyfcit, bas) Actu Uncitblid)c, für intuitive 

ober gcomctrifd)c ©rfenntnifs Vorlauben. iSiefc beb ltn= 

enbtid)en ift eine ber allcnvid)tigttcn im S)nno5iftifd)cn 

unb in einer iSarficllung beffetben müfte ftc eine gröfjerc Jfigur 

fpielen, als) wie in bett 3aeobifd)ett Säften nur immer ein miU 

füget) spräbit'at 511 Renten, Auöbcfynung u. f. to. abgeben, ©ö 

liegt in il;r gerabc bas) S3>id)tigfic, ttämlid) bie ©rfenntnif bcö 

äicreinigtingtffunftcS ber Attribute; aber oljtte biefe ,3bce ftnb 

bic l)öd)|lcn 3^fCU Syinoja’ö auf eine formelle, l)ifiorifd)e Sßeifc 

bargcftcllt, wie in ber 14ten Sljcfc bic Attribute unb SDfobe ju 

ber abfotuten Subflanj in ber gemeinen SteflevionSfonn von 

©igenfd)aften l)in$ufommeit. *) 

SBir ftclten bic formen ber Uncnblid)fcit furj jufammett. 

tSat) tvafyrljaftc UncnbUdjc ift bic abfolute 3bcc, ^»bentität bet) 

Allgemeinen unb 33cfonbcrcn, ober 3bentität bet) Itnenblidjcn 

untv ©nbtid)cn felbft: nämtid) bet) UnenbÜdjeu, infofern et) einem 

©ttblid)en entgegengefetjt ift. Unb biefcö Uttenblid)e ift rcinct) 

Renten; gefetjt als? biefe Abftraftion, ift et) reine abfolut=formalc 

3bcntität, reiner Sßegriff, Äanttfdje Vernunft, ^id)tefd)cs5 34). 

Aber gegen biefet) ©nblidjc gesellt, ift e$ ebcnbc&vcgen abfotus 

tes)91id)ti) beffelbcn: + A — A = 0; et) i\\ bie negative Seite 

ber abfotuten 3bcc. tSiefct) 9tid)tt) alt) Realität gefeftt, bie Un= 

cnbtid)fcit fclbjt nid)t als Subjcft ober ^probucircn, al$ meines) 

ftc reine 3bentität fotvol;l ab) Sftidjts) ift, fonbern alt) £>bjeft 

ober *probuft, ift fo bas 4- A — A, batS Scftcn ©utgegenge^ 

fester. Aber feine von bicfcit formen ber Uncnblid)teit ift 

*) Sacobi’ft aiScvfe Sb. iv., Abtb. i., 183. 
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noch bic ltncnblichfcit bcr ©inbilbung, ober bie emptrifdje. ©de 

erfie ltncnbltdjfcit ift bic bcr abfolutm Vernunft; bic Itncitblid)? 

feit bcr reinen ^bentität ober bcr Sftegativität ift bic bcr forma= 

len ober negativen Vernunft. ©aö Uitcnblidjc aber, in feiner 

^Realität, alö A — A, movon baö (Sine fclbft alä llitcitb- 

lidje^, bad $lnbcrc alo ©nblid)eö beftimwt mirb, ober bie ©nb^ 

lidjfeit überhaupt, ift ba3 ber SReflc.rion unb ber ©iitbilbung; 

100311 baö oben Slngejcigtc gehört, trenn ein ©nbliched al* abfo* 

lut, b. I). sugleid) alö ein 3lnbercd gefebt trerben foll. 33ci 3a=; 

eobi ftnbct ftd) Hncnblidjfcit enttreber ald etmaö SDeüfigeä, ober 

alb bic empirifdje ber ©inbilbuitg; unb biefi verleitet il;n ju 

meinen, 0f>ino$a Ijabc in feinem matbematifd)cn 33cifpicl (©as 

cobt fjmd)t von mehreren, aber im 29ftcn 33r. ifi nur eines, unb 

Elh. P. I. Prop. XVII. Schol. ijl c* nicht ©htno^a, ber ba» bortige 

SBeifpiel gebraust, fonbem er führt cö von beit ©egncrit an) 

eine entfurifdjc Kncublidjfcit alö acta eriftirenb barlMcit mol- 

len; unb ift burd) baet matl;ematifd)e 33eifpiel infofern befriebigt, 

baf er 3mar „feine objeftive unb mivflid)c, aber bod) eine fub= 

jcl'tive unb ibcalifdje" bariit ftnbet. 

„SBo mir eine 33erfnü|)fung von ©ntitb unb ^olge" (©. 

$ume @. 94.) „mahrnehmen, mcrbcit mir tum beä 3)iannigfatti- 

gen in einer SSorfielluitg bemuft; unb biejt gcfd)icl)t in ber 

3<ü;" • • • /,uub biefc ibealifd)c ©ueceffton ift felbfl eine mirfs 

lid)c in beut ©ubjeft, baö ftc erjeugt." *) ©pino3a hat auf 

biefc SBcifc mehr gclciftct, als er im ©hüte Iml^j beim er 

bad)tc bei feinem 33cif|)ielc gar nid)t an ©ueceffton, unb ftc ift 

aud) nicht bariit 31t fehett. 3>acobi ftnbct aber bod) mcnigftenS 

eine fubjeftive barin; baeS 33eifpict hat bei il;m atfo ftatt ber 

hhitofof>hifd)en eine pft)d)ologifd)c unb empirifcl)c 33ebeutung, nur 

ftnbct er itod) uid)t genug ©ntfnrifd)c$, nämlich, außer ber pfh- 

d)ologifd)eit, iüd)t and) noel) eine objettive mivflid)c ©ueceffton 

*) Sucol'i’d 3t3crfc 33. II., 0. 193 — 195. 
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barin, obfdjou aud) bie ibcalifd)e fclbfl eine mirflidje ©ucccfjton 

im ©ubjeft ift 

Sie Statur biefesS polcmtfdjcn 3Serfapren$ befielt atfo bars 

in, bajj ^acobi bic ©ucceffton nnb ©nblüpfeit entmeber »ermißt, 

unb ftc in ber (Spekulation fcpled)tpüt forbert, ober fte l)iiteiner= 

klärt, unb bann Ungereimtheiten ftnbet. ©ic pofitioe ©eite bic^ 

fecS Jfipirtfepnä im ©üblichen nach ber ibeellen $orm, luimlid) 

in 23c3itg aufsS SBiffcn, haben mir oben gefepen; mcld)cs$ als am 

^aben ber 2lcpnlid)feit unb ^bentität fortgehenb unb einecS $afs 

tumö bebiirftig begriffen mirb, ba$ ipm gegeben fct>n muß als 

ein [frembes, basS 4- B, 31t me Id) cm bic ^bentität beö SÖcgriffcS 

Ijinsutretenb »orgeflellt mirb. S5on biefer ©mpiric nun übers 

paupt unb oon ber ^»nbiüibuaUtat bcs ©initeS, meld)e ben Itms 

fang unb bic ©d)bnl)eit biefer ©mpiric befiimmt, unb baß burd) 

bic SScrnunft bic ©mpiric bcS S)cenfd)cit einen anberen ©parafs 

ter hat, als bic ©mpiric bcö Spieres, mic aud) oon ber empiris 

fd)cn ©arftcllung fubjeftioer ^.nbibibualität ober beö ©inneS, — 

hat ^aeobi jumcilcn geijfs unb fmnreicpe Slusbriicfc. ©old)e 

©aepen, oon ber 33c3icpung ber ©mpiric auf bas SBiffen, mic 

(Sveinholbö 23eitr. 3tcS #eft, ©. 92.): 2)aß „Haurn unb 3f*t 

£patfad)cn ftitb, meil 33cmcgung eine Spatfacpe ift. ©in 

SJtcitfeh, ber fid) nie bemegt patte, föitntc fid) feinen 

Ha um »orftellenj merfiep nie »eränbert patte, fennte 

feinen 23cgriff ber 3c*t. A priori möd)ten mir fo mes 

nig 311 berfelben gelangen, mic mir 3ur reinen Htannigfaltigfcit, 

3111- »erbinbenben SSerbinbung, 31er probucirenbcit Spontaneität 

bcs SserftanbcS gelangen," *) — können oielleidjt bem Sacrars 

beiter Äöppen, unb nicht ^acobi jugepören. 

©ciftrcid) ftnb bic 2tusbriicfc ber ©mpiric unb über bic ©ms 

piric, meil fte auf fpefulatioc ^bceit anfpiclcn. Unb bas ,3ntcrcp 

*) fSacobi’ö Sßecfc 23, HI., ©, 172. 
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ber ^acot)ifd)cn 0d)riften beruht auf bicfcr SDtufif bcsS $lnflin= 

genn unb äßiberflingenn ffcfulativcr 3'bccn, bic aber (inbem bic 

3becn ftd) in bem Sftebium ben 3lbfülutfet)nn ber Steftcriüu bres 

d)cn) nur ein klingen bleibt, unb itid)t ju bem, wan, wo bic 

0ad)c äßiffcnfdjaft bc-trifft, erwartet wirb, — 311 bem artifitlir= 

ten wi|fenfd)aftlid)cn SBarte (Sogan) gebeten füll. äBenit bicfcr 

klingen von ,3becn aln etwan Objeftivcn, wan en itiri)t fetjn 

füll, in ben begriff ausgenommen, aln ©emeingut besS ©cnfen$ 

ergriffen unb fefigefyatten werben biirftc: fü würbe man, wenn 

man ben 0inn füld)cr Slunbritcfe allein betrautet, eine 3)arftcW 

liting ber Vernunft in iljncn nicht verfemten fönnen. 3- SS- 

Unmittelbar nadjbcm ,3acobi (Briefe über 0ftn. in bem üben 

Sing cf.) ber SSentunft nur ban SSermägen, ein Jfaftum ju aita- 

lt)ftrcit, unb nad) ber reinen ^bentität 31t verfniipfen, 3ucrfannt 

hatte, erjä^lt er 0. 423. feinen ©runbgebanfett: baf 0r „ben 

SStcitfdjen uel)mc, ohne il)it 3U th eilen," unb baf 0r „finbe, baf 

fein 33cwuftfet)n aun 3Wei urff> dinglichen SSürflellungen, ber 

SSorflellung ben 33ebingten unb ben Unbebingten 3ufammcn- 

gcfeljt fei), wcld)c unsertrennlid) verfnitfft ftnb."*) 3 ft beim 

aber btef? feine ^Ijeiluitg, welche ban S5ewuftfei>n aun jwei nad) 

,3acübi abfülut entgegeugefe|ten SSorjMitngcn sufammengefe^t 

fetjit läjjt? 3tad) einer fülg. 0cite (425.) „bleiben wir, fü lange 

wir begreifen, in einer ivcttc bebingter 33cbingungen, unb in ber 

begreiflid)en Statur; aber biefer 3ufammenhan9 ben 23cgreifcnn 

unb ber Statur l)ört auf," unb abfülut jenfeitn, alfü ohne 3Us 

fammenljang, ftcl)t „ein Ucbcrnatiirtid)cn, Unbegreiflichen unb 

Unbebingten." **) SBic fann alfü 3acidn fagen, baf er ben 

SJtcnfdjcn uid)t t^eite, ba er fein 23cwuftfcr>n aun abfülut (£nfc* 

gegengefetjteu befkljcn Kifft? ;Obcr vielmehr er nimmt ihn fd)on 

gethcilt, inbem er Ujn nad) ber 0rfd)cümng ben 3?cwuf}tfci)n$ 

*) Sbcnbafclblt 5B. IV., Slbtl), 2., 0. 152, 
Qtbenbafelbfi 0. 154. 
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betrachtet. ©ollen nur aber nnrflid) ben Sftenfd)en unb fein 

Sßcnmfitfcpn unb befielt 3ufammenfetutng als etwas Ungeteiltes 

wie fjfccobi es geben will nehmen: fo rntifen nur basjenige, was 

^aeobt ^prtneip ber ©rfenntnifi unb Vernunft nennt, begreifen 

als bie ungeteilte ^bentität bcS Vcbingten unb Unbebingten, 

unb ba itad) ^aeobi bas Natürliche jenes, baS llebernatiirli^e 

biefeS ift, als ^bentität bcS Natiirtid)cn unb llebernatürticfien. 

Unb in biefer bebingten Unbcbingthcit, ober unbebingten Vcs 

bingtfieit, hätten nur bicfclbe Ungereimtheit ber cnMicfien Uns 

enbUdfeit, bie ^jaeolu in ©pinoja fmbet; unb wenigfiens bie 

Vernichtung ber ©egenfäße beS Natürlichen unb Uebcrnatiirlis 

d)eit, bcs ©nbtidfen unb Unenblidjen: alfo wenigfiens bie Ve= 

freiung oon ber Nefle.rion, mcld)e bie ©ntgegcnfeßtmg abfolut 

unb bie ©ntgegengefeßten p etwas an ftd) macht. 

0o tonnte man (iiberfl. £afcf)enb. 1802 , 0. 30.) bie 31ns 

merhing: „2Bo 0inn ift, ba ift Anfang unb (Ettbe, ba ift Kreits 

ttung unb Verbinbung, ba i\\ (Eines unb ein SlnbevcS, unb ber 

0inn ift baS dritte/' ’*) — fehr wolf als eine fpehtlatioc 

3>bec aufaffen; unb: (Neinh- 93citr. 3teS i^eft 0. 70.) „OaS 

Vterlmal eines ©iititeS überhaupt ift bas 3wcieitbigc, unb bas 

3nsbersS)tittes0tehcn pnfdfen ©ubjel't unb Objebt ;"**) nod) 

mehr ebenb. 0. 95.: „Oie ©iitnlidfeit befümmt nid)t, aud) 

nidft ber Verfianb, bas ^}rincip bcS ^nbiOibutrenS liegt auficr 

ihnen. biefem fJrincip ift gegeben bas ©eheimnij} bcS äftaits 

nigfaltigen unb (Einen in unscrtrcnnlidjer Verbinbung, bas 

0ct)n, bie Ncalität, bie ©ubftanj. Unfere Vegrtffc 

barüber ftitb lauter äßctfelbegrife; (Einheit feßt Slllheit, Slllhcit 

Vielheit, Vielheit (Einheit jum Voraus; (Einheit ift bal;er Sin* 

fang unb (Enbe biefeS ewigen (EirbelS, unb helft — ^nbtPis 

bualität, Organismus, Objcft? ©ubjebtioitöt,"***) 

(Ebenbafelbft V. III., 0. 225, 
#*) (Sbcnbafelbft 0. 143 - 144, 

*#*) (Ebcnbafelbfi 0, 176, 
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S>ic SJtttte aber biefcd ©irtetd, wctd)c Sftittetyuntt unb *)3erw 

^Ijcvtc ^uglcid) ift unb ben 2Bcd)fcl nid)t ©ittd oerfd)Win# 

ben läft, fo wie bad Slnbere auftritt, würbe bic 3>bce bet* Setv 

tumft, ber abfoluten unb bod) sweienbigen ^bentität bed ©inen 

unb Sieten fct>n; eine fotcf)c 3bec ift aber ein ganj anbered 

Sßifien unb ©rf ernten, atd bad nur gegebene 5tjatfad)cn analt)- 

ftrt unb an ber 3tet;ntid)f'eit fortgetjt. 

©iefe ©efgtt, in welcher ,3aeobi bic Slefte^ion nur auf 

eine geiftrcid)c SBeifc über ftd) ergebt, ift ber nott)Wcnbige Slttd# 

weg, w cid) er ftd) für bad 3ludfprcd)cit ber Scrmmft ergiebt, 

wenn bic ©nblid)Mt unb ©ubjebtioität ju etwad Slbfolutcm gc= 

macht ift. 3ltd geiftrcid)e ©arftetlung tjiitet bic Sernunft ftd), 

in ftd) bad Unenblid)c bed Segriffd aufjttnet)incn, unb ©emein« 

gut unb S£ifcnfd)afttid)fcit ju werben, fonbern bleibt, bott ber 

©ubjct'tUntät affnirt, ein ©igenfl)ümlid)ed unb Sefonbered. 3tn 

beut Bring, bem ®t)mbol ber Ser nunft, ben ftc barbietet, I)ängt 

ein ©tiid fpaut t>cn ber £>anb, bic it)it reid)t, basS man cnt= 

befreit Witt, wenn bie Sernunft wiffcnfd)aftlid)e Schiebung unb 

mit Gegriffen ju tt)un t)at; — eine @eiftreid)igfeit, welche nad) 

ber SBeifc ber Ungereimtheit einer enbtid)en Hnenbtid)f'eit, eines? 

©twad, bas? Anfang unb ©nbe jugteid) ift, einer 3ufammi'n=: 

fetjung bcs? Sebingtett uttb ltnbebingten u. f. w., met)r einem 

$ormalidntud ber Scrnunft wieber ftd) nähert, ber fcl)r wohlfeil 

311 hoben ift. ©0 fubjebtto bic $orm biefcd ^hitofohhu'cny ^ 

ebenfo fttbjebtiü unb enblid) rnujj aud) ber ©egenfanb biefcs? 

sfM)itofohhircnd fet)tt; beim bic ©nbtid)beit ift etwas? an ftd). ©ad 

©arftellen unb ^hitofobhivett gel)t $unäd)ft an unb über ben 

SJtcnfdjen: baf wir und auf bic ©rbc gefeilt futben, unb wie 

ba unfere £janblungctt werben, fo wirb and) uttfer ©rfennts 

nifj; wie unfere moralifd)c Scfd)afenl)eit gerätl), fo gerätl) aud) 

unfere ©inftd)t in alte ©ütge, welche ftd) barauf beziehen, u. 

f. w. ©iefent Vcremtircnben Slitgcbenfctt an ben 2)tenfd)eit, unb 

bem Sobctt unb ©reihten von feinem vernünftigen ^uftint't, unb 
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feinem ©inne — entgegen fpridyt ©pittct, ben $Jtcnfd)cn Der- 

geffenb, tu ber ©teile, bic ^acobt (üb er fl. ©afd). 0. 22.) an= 

führt: ,,©a id) aber ein vernünftigem Sßefett bin, fo ift mein 

(Scfdjäft," (nid)t ben SOecnfdjcn) „(Sott ju toben; cm ift mein 

Vcntf, id) will ifn erfüllen/' 

Von ber ©igenheit, bam Slbfolute nid)t in ber $orm für 

vernünftige ©rf ettntnif, — fonbertt nur im ©fnel mit 3vcftc* 

Vionm*Gegriffen, ober in einzelnen Slufrufungen, tvcldje, (wie 

ivant mit ber ^bcc im f»rabtifd)en (Stauben enbigt), bam ^3l)ilo? 

fofdjircn, ittbem ftc cm anjufangen fdjeincu, unmittelbar and) 

fcf)licfen, — ober bam Vernünftige nur atm fd)bne ©mhfmbuug, 

^nftinft, ^nbiüibuatität, ertragen ju t’önuen, ift bam ffScrbcr* 

fcl)c ^f)ilofof>l)iren nur eine geringe Vlobiftl'ation; nur baf 

bic $crbcrfd)c $orm fogar ben Vorzug l)at, nod) ettvam £)b* 

jet'tivcrcm 51t fet)tt. ©er ,,©d)aitm von ©pinosimmum" unb bam 

„Vernunft* unb 0fu-ad)vcnvirrcnbc sprebigen," nüe ^aeobi *) 

bam ^erberfd)c ^3l)ilofobl)iren nennt, entfpringt gerabe bal;er, 

baf, tvie ^aeobi an bie ©teile bem vernünftigen ©enfenm ben 

Slumbrmf bem ©mpfmbcnm, ©ubjeftivität bem ^nftinttm u. f. tv. 

fent: fo ^erber an bie ©teile bem vernünftig (Sebadjten ©ttvam, 

worin bam Vernünftige gteichfallm verhüllt wirb, nämlich einen 

Slcflerionm* Vcgrif. „©er Vegriflf von SJfadjt, wie ber Vcgriff 

ber Vtatcrie unb bem ©enfenm," fagt Berber, ((Sott; jtveite 

Slumg. ©. 126.) „entwickelt" (b. Ij- cingewidett) „fallen alle 

brei, bem ©f)inoäiftifd)en ©hftem felbft zufolge, in cinanber, b. i. 

in ben Vegriff einer llrtraft; — bic enüge Hrtraft, bic straft 

aller Kräfte ift nur ©ine"**) tt. f. tv. ©. 169.: „©er reelle 

Vegriff, in welchem alle Kräfte nid)t nur gegrünbet ftnb, fon* 

bem ben ftc aud) altefammt nicl)t erfd)öpfcn, biefem unenbticl) 

Vortreffliche ift: Stötrflid)fcit, Svealität, tl)ätigem ©afegn; 

*) Vierte: V. IV-, Sfbtl)., %, ©. 79. 
m) .fbcrber’m Vierte: 3msfH)il. unb (Sefcf), 5h« IX./ ©.175. (©tutts 

gart unb Tübingen, 1828.) 
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t* ifi bcr fiaubtbegriff bei ©jnnoza;" *) — unb r/bic Statur 

(©. 245. ff.) ifi ein Heid) leben big er Kräfte unb unzähliger 

£)rgaitifatioitcit, bereit jebc in ifrer Strt nid)t nur weife, 

gut unb fd)öit, fonbern ein ©oUbomntneä, baö ifi, ein Slbbntcb 

ber SBeiö^cit, ©iitc unb 0d)önl)cit felbfl ifi" u. f. tr. „0a$ 

verhelfte £Saar, bcr ocrworfcitc Stagcl tritt wieber in eine an? 

berc Svcgioit bc$ ,3ufammenl)angd ber SBclt, in welchem er aber? 

lnaltf itid)t aitberö alö feiner jc|igen Staturficllung ttad) wirbt 

ober leibet"**) u. f. m. 

53cift batf nid)t, loie Bfacobi ***) fagt, „bae> gröfefic ©er? 

bicitfi bc£ $orfd)crei erwerben, ®afet)it enthüllen unb offcitba? 

ren?" Stur nid)t, fo wenig atö ^jacobi, für f?l;tlofo^l;tfd>e ®r? 

bettntnif, fonberit int ©egcntljeil mit bem S3cibcit gleidwit 33c? 

müficn, ba wo für »erttünftiges ©rbennen wiffcitfd)aftlid)c ^onn 

norljaitben ifi/ ftc wcgzttfd)affen. gerbet- l;at ein twllbommenctf 

93cwuftfet)n, über bic Sßeife, wie er beit SJtittctyunbt be$ 0fn? 

uozifiifdjen ©t)ficnt$ barfiellt: /A3d) wüfte nid)t" ((Sott, zweite 

SltWg. 0. 77.) „unter weld>es5 Hauptwort bic wirblid)cn unb 

wirlfamen &l;ätigbeiten, ber ©ebanbe ber ©eificrwclt unb bic 

■Bewegung bcr ^örf>erwelt, beibe ftd) fo ungezwungen faffeit 

liefen, a(3 unter ben ©egriff ooit ßraft, SRacl)t, £)rgan. 

SJiit bem 2Bort: orgaitifd)e Kräfte bejeid)net matt 

batf ^nitcn unb Stufen, ba$ ©cifiige unb körperhafte zugleid). 

0$ ifi inbeffen aud) nur Slugbrucb; beim wir oerfieljen 

nicht, was kraft ifi, wollen and) baei SBort Körper bamit 

ttid)t erklärt Ijabeit." f) ©crabc bief ifi baä ®efd)äft ^a? 

eobi’3, an bic 0tclle f)^ilofof)l)ifd)er Bbccit, Sluöbriide ttitb 

SB Örter 51t fetten, bic itid)t gcwttft ttod) Oerfianbcit werben 

folleit. 0ic bö unten wohl aud) eilten f>l)ilofopl)ifd>eit 0iitn ba? 

*) ©benbrtfelbft 0. 200. 
#*) Sbentxifclbfi 244 — 245. 

***) Sßcrfc: m. iv., Slbtlj. 1., 0. 72. 
f) 9(m rtitgef. O. 0. 146. 
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bctt, aber bie ^acpbtfd)c *polcmit geht gcrabe gegen bic ^3l;ilt>= 

fopI)ten, worin Srnft bamit gemadjt unb il)t‘c |}^tlofo^t)ifd)c ©c= 

bentung auSgcfprod)ett ijl 2lm ©eften fagt Joppen in ber 

Schluf'Scblamation jtt ,3acobi über ben $riticiSmuS (Sicinh. 

©eitr. 3. £0 um was cs ju tl)Uit ifl: „freies, untferblid)cS 

sjßcfcn, ©tettfd), ©ruber, voll l)ol)cr 9litbad)t, Eingebung, Siebe; 

wie bann ber ©uefylkbc b ein er ^ b) 110 f 0 p I; i r e n b e 11 ©er? * 

uunft bid) ftärfer lehren, was btt im Sill erb; eil i g ften bei< 

ner Seele lebettbiger glaubjl, l;offe1i unb weift: 

^Balten bcS llitcnblidjcn über bir, Tugcttb aus Freiheit, ttitb 

ewiges Scbcn!" *) tt. f. w. Sold) frofiigcS unb fd)alcs ^erjs 

ergiefett, bas aus ber ©ernunft als ^itfUnbt bommt, woran 

cobi immer Vcrweifi, meint wol)l tncfr 51t feftt als ein Satt ber 

pbilofophircttben ©ernunft, bic cs entbehren will. 

Sin auf glcid)cm ©runb, wie bas gegen Spütosa, beru= 

bcttbeS Stiid spolcmif: „lieber bas ltnteritel)inett bes 

ÄriticiSmuS, bic ©ernunft 31t ©erfianbe 311 bringen, 

unb ber spi)il ofopl)ie überhaupt eine neue 31 bfict)t 

3tt geben" (9veinl). ©eiträge 3teS £>cft) gegen bie Jvaittifd) e 

spi)ilofopl)ie l;aben wir l;ier bur3 31t berühren. ^acobi’S 3»- 

fiiiibt gegen bas vernünftige Srbettnen l)<ü ftd) gcrabc an ben 

^3mtbt ber $autifd)ctt spi)ilofopl)ic geheftet, wo ftc fpebulativ ifl * 

uttb bic att ftd) nid)t blarc, fonbertt burd) bic (vom refteftiren^ 

ben Renten ftd) angecigitete, babttrd) für bie pl)ilofopl)ifd)c ©er* 

nunft unbraiid)bar geworbene) Terminologie einer vergangenen 

©Übung gcl)inberte unb ftd) von ber fpelulativen Seite ins 

^robul't verlierenbe Sarftcllung ^ant’S benu|t, um mit beflo 

leichterer ©tül)c ftc 31t galimatl)iftren, unb burd) uttb für bie 

uitfpcfulativc S)vefleriott 311m llnftttn 31t mad)ett. Ser Sbaraffer 

#) Sacobi'S ©>crfc ©. III., S. 194 - J95 
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ber 3^cftcriomftft)ilofopl)ie fprirf)t in biefct ftJolcmif feine *princi* 

pien in fetjr klimmten 3üften aus. 

(Sine cigentltd)e Ärittf McfcS 2luffa$e$ miiftte aud) bas 

leere ©freien uitb bas luftige, geftäfttge, unb burct) SScrbre^ 

(jungen bis 511m $ämifd)cn fortgefenbe Sßefeti beftclbcn barftcl= 

len. 3U ^cm Intern regnen nur 23eiftnele, wie in bem S>ors 

bcrid)t*) eins vorfommt, wo an ber Äantifdjcn ©5arftcllung 

ber formen ber 2lnfd)auung ein ©vempel von ber Uneinigkeit 

bcS ©i)ftcmS mit ftd) fclbft, unb ber SSermifcftung bcS (Smpiris^ 

muS unb .SbcaüsmuS gegeben werben foll; unb 311 biefem Sße^ 

(juf 3ucrft ab'tenmäftig bokumentirt, „baf Slaurn unb 3e^ 

blofc formen fetjn, baft fte nie ©egenftänbe werben können," 

unb baju Jlr. b. r. SSern. ©. 347.**) citirt wirb, wo cs feifst: 

„bic blofe gorm ber 2lnfd)auung oftitc ©ubftanj ift an fid) 

fein ©egenftanb: — ber reine Svaunt unb bic reine 3^1/ küc 

jwar (StwaS fiitb, als$ gönnen anjufd)aucn, aber felbft feine 

©egenftänbe finb, bic angefd)aut werben;" wo fein Sßort ba- 

von ftcftt, baf fte nieft ©egenftänbe (in welkem ©inne werben 

wir glcid) feften) werben t’önncn. „Sie (affen ftd) nid)t an- 

fdjauen, nod) wal)rnel)men," fäljrt gaeebi fort, wo31t Äritif ber 

reinen SJent. ©. 207. ***) citirt ift, wo vom ©id)utid)kanfd)aucw= 

Saften gar nid)ts fteftt, unb vom SBäftrncftmen, baf „fte an 

fid) gar nid)t maftrgenommen werben, weil fte reine formale 

9lnfd)auungen, itidft ©rftfteinungcn," (b. I). gbentitäten ber 2ln- 

fd)auuttg itnb ber ©mpftnbung), „nid)t ©egenftiinbe ber §ß$al)n= 

nefmung ftnb." „Unb bntnod)," fagt nun gacobi, „ftnb 

biefc nämlid)cn nid)t objeftiven gönnen ber 2lnfd)auung, nad) 

anbern Slcuferungcn, and) ©egenftiinbe," W03it Ä’r. b. r. SBern. 

©. 160. f) citirt wirb, wo cs feift (in ber 2lnm., im £c.rt ftel)t 

*) Sacobi’ö 3Betfe 25. III., 77 ftg. 
#*) ©cd)fte 2(uSgabe ©. 252. 

(Sbenbofelbft 151* 
f) Ctbenbafelbft ©. 117, 
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nidftsS vom ©cgcnftanb): „Haum als ©egeitfianb" (ift bei 

$ant felbft untcrjtridjcn) „betrachtet, wie man esS in ber ©eo^ 

metrie wirf lief) bebarf, enthält m eh r als? blofc gorm ber 2ln= 

fd)auungj" — wo Äant „formale Slnfdjauung als? (Einheit ber 

anfchautichen SSorftellung, ttnb gönn ber Slnfchauung, als welche 

in 35ejiehung auf ben SScrftanbeSbcgriff als eine blofe SDiannigs 

faltigfeit crfd)cint, aber in ft cf) felbft eine (Einheit hat/' unter- 

fdjeibet: unb, wie and) §. 24. auSbriicflid) bemerkt, „baf ber 

Stcrjtanb als transsccnbentale ©hnthefi'S ber (EinbÜbungSfraft 

felbft bic (Einheit bcs? Hanum unb ber ^eit ift, unb biefe felbft 

er ft möglich macht," * **) ***)) — einer ber vortrefflichen fünfte beffen, 

was Jtant über bic ©innlidftcit unb Priorität fagt. Speicher 

äßibcrfprud) liegt nun barin, baf bic gönn ber Slnfchauung, 

als bem SJcrftanbcSbcgriff entgegengcfetjte reine abflraljirte gönn, 

nid)t ©egenftanb fei), aber wie in ber ©comctric jum ©egetn 

ftanbe gemadjt werben fönne, wegen feiner inner«, afmorifdjctt, 

in ihm aber als blofer gönn ber Slnfd)auung nid)t fyevtiov* 

tretenben (Einheit. (Enbltd) fotl mit bem SSorgchcnben ein 

äBiberffmicf) barin liegen, baf „Haum unb nid)t blofe 

gönnen ber Slnfchauung, fonbertt Slnfdjauungen felbft, unb als 

foldjc fogar einzelne SSorftcllungcn ftnb." (Einjelnc, inbioibuelle 

(bem ^Begriff cntgegengcfetjtc) SSorftellungcn ftnb $ant m) gleich^ 

bebentenb mit Slnfdjauung; unb man bann biefett begriff Nantes 

nicl)t anbers als vortrefflid;, unb einen feiner reinften unb tief- 

ften nennen. Sind) ganj unabhängig von ber äBaljrheit ober 

galfdjhcit bcS Begriffs, wo ift jwifd)cn bem £)bigen unb bau, 

was gacobi als wibcrfhredjenb aufführt, ein anberer SBibers 

fprttd) ju ftttben, als ben gacobi burd) falfcfjeS (Eitircn hinein* 

bringt? 

Sluf ber folg, ©eite öe*) fagt ^acoBt: „gid)te, bem cs 

*) @. 152 — 156. 2te SluScf. (©. 112 — 115. 6tc SluSg.) 
**) ©enbafel&ft ©. 136. (@. 100 ) 

***) ©. 79. 

2Bcrfc. S3Ö. I. 6 
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unbcgrciflid) fd)icn, wie batf 3d) feine Idealität unb 

©ubftantialität non ber Sftaterie borge/' u. f. w. 3U 

biefcr oortrcfflidjcn fo im SSorßeigeßcn, (wie and) ^id)tc anf 

eine eben fo oorbcigcßcnbe SBeifc abgetßan ifl), gemalten !©ar? 

flctlung bcs5 Äantifcßen ©ßflcnw, baß nermögc befelben ba$ 

3>d) feine Slvcalität nnb ©ubjlantialität non ber SKa? 

terie borge, ifl citirt^r. b. r. SJern. @.277. fg. 3tber ©.276. 

ßeißt ber ^3eriobe, ber auf @. 277. ßcriibcrgcßt: „3lllcin ßicr" 

(non $ant gegen ben 3bcati$mu$) „wirb bewiefen, ba^ äußere 

©rfaßrung eigentlid) unmittelbar feß, baß nur nermittelfl ißrcr, 

jwar nid)t batf 33ewußtfeßn nuferer eigenen @,riften$/ 

aber bod) bie 23eftitnmung berfctben in ber 3e^/ 

innere ©rfaßrung, möglicß feß. $reilid) ifl bie Ssorftctlung: 3$ 

bin, bie ba$ 33cwußtfcßn aiwbriitft, wclcßcä alleä ©cnfen be? 

gleiten bann, ba$, was? unmittelbar bie @,riften3 eines 

©ubjcftö in fid) fd)Ucßt, aber nod) feine ©rfcnntuiß bcf? 

feiben, mithin aud) nid)t empirifd)c, b. i. ©rfaßntng; beim 

baju geljört, außer bem ©cbanfen non etwas ©riftircnbem, notß 

2lnfd)auung, — l;ier innere, bie fclbfl nur mittelbar unb nur burd) 

äußere möglid) ifi. 3lnm. 2. hiermit fttmmt aud) aller ©rfaß? 

rungSgebraudß unfern ©rfenntnißocrmögcns in SBeftimmung ber 

3<üt notlfomntcn überein. 9eid)t allein, baß wir alle 3fdbc? 

flimmung nur burd) 3Bcd)fcl in äußern SSerßältnijfcn in fBejic- 

ljung auf bas 23cl)arrlid)c im staunt (3. 33. ©onnenbewegung) 

wal)rncl)mcn fönnen, fo l) ab eit wir fogar nitßtS 33cßarrlid)cs, 

was wir bem begriffe einer ©ubftanj, als 2lnfd)auuitg, unter? 

legen fönnten, atö bloß bie Sftatcric, unb fclbfl biefe 33eßarr? 

licßfcit wirb nid)t aus äußerer ©rfaßrung gefeßöpft, fonbern 

a priori als notßwcnbigc 33cbingung aller 3citbefiimmung, 

mitßin aud) als) 33eftimmung besS innern ©inncS in Slnfeßung 

unfercS eigenen ©afeßnS burd) bie ©.rifienj äußerer ©äuge nor? 

ausgefebt. I©as SBewußtfcßn meiner fclbfl in ber SSorfletlung 

3d) ill gar feine Slnfcßauung, fonbern eine bloß intclleffucllc 
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SSorfielltmg ber ©elbfitl;ätigfeit cinetf benfenben ©ubiefts. :©a* 

I)cr f;at biefed 34) aud) nid>t bas$ minbefie ^präbifat bet* 5lit* 

fdjauuttg, wcldjetf, als? beljarrlid), ber ^fitbctliinmumj im innern 

©iitne jurn Korrelat bienen föitntc: wie etwa Unbttrdjbringlid)* 

feit an ber SQiaterie, ati em^irifdjer Slnfdjauung, ifi."*) SBir 

Ijabcn biefe ©teile ganj abgefd)rieben, bamit burd) bie unmittel* 

bare 3lnftrf)t erljelle, wie Ijämifd) bie fo blaut unb blojj ge* 

mad)tc :©arfiellung, bafi 34) feine Realität unb ©ttb* 

fianttalität non ber SOfatcric borge, fet). 3ur Srfaf)* 

rung erforbert $ant etwas, an bem ftd) ber 3Bed)fct ber 3^ 

als an etwas 5Bef;arrlid)cm befihnme, unb bieji 33el;arrlid)e ifl 

bie Materie ttnb jwar als ein Sl^rtorifc^cö. Unb ©ubfiantiali* 

tat ift biefe in 33ejiel;ung auf ©rfaljrung befiimmte S8el;arrlidt)= 

feit in ber 3ett, — Mit weiten auf bie ©rfafjrung ftd) besiegen* 

ben ^Jräbifameuten $ant bas 34) bin unb fogar bie ©jeifienj 

bes ©ubjefts ausbritdlid) attsfdjlicft. ©o baf basjeitigc, was 

$ant fagt, loto coelo oerfd)iebeit iwn bem ifi, was? fo oljitc 

alle ©rflärung über Dtealität, ©ubflantialität unb SDtateric bei 

3<*cobi ftcljt; unb für Realität unb ©ubflantialität unb üDutterie, 

fo Wie für 34) dne 9an5 Mbere 23ebeutuitg giebt, als wenn 

fo im Sltlgemeinen gefagt ifi: 3$ borge feine ©ubflantialität 

twn ber SDtateric. Swift nid)t, ^ant fo ju citiren unb bel;an- 

belitr mit il;m fd)led)ter als mit einem tobten SSunbc umgeljen? 

£)ie allgemeine geljäfftge 33el;anblung aber, baff, wenn $ant 

in ber ©rfaljrung fowoljl baS ÜDioment ber ©mjfftnbung, als 

ber 2lnfd)auuttg unb ber Kategorie als nur ©rfdjcimtng fwobu* 

eirenb, unb feine ©rfenntnif bed Slnft'd) unb bes ©wi gen ge* 

benb mit 0led)t oorftellt, 3moIü bief „als ein Vertilgen aller 

5litf|)rü4)c an ©rfenntnif ber 2Bal;rl;eit bis auf beit ©runb, 

unb als Hebriglaffcn eines? folgen blinbett, gaitj ttnb gar er* 

fenntnifjlceren ©laubettS, wie man ben S)fcnfdjen bisljcr nod) 

6 * 

*) ©edjfie Sfufl. 202 - 203. 
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feinen jugcmuthct Ijat/7 begreift, — ift aut" feinem fd)oit aufs 

gezeigten $princty begreiflich, baf bas? ©übliche unb bie ©rfd)ei* 

nung für il;n abfotut ifi. ©o Ijat bie ^acobifc^e ^t;ilofobI)ic 

and) bie 9Xuöbri'tcbe 2Baljrtjeit unb ©tauben jur S3ebeutttng ber 

gemcinfien unb emfnrifdjeit SSirflidjfeit tjerabgennirbigt; neu 

wctd)cit SDBorteit bas5 eine, bie §[ßat;rl)cit attein non ber ©ewif= 

t;cit bcs? Cfn)igen unb nid)t empirifd) äBirt'tidmt im ^Hofo^U 

fd)en 9SertcI)r gebraust 31t werben oerbient: unb bas? anbere, ber 

©taube fonft and) wirtlich attgemcin nur baooit gcbraud)t worben 

ift. Heber bie 9Scrnirf)tung fotdjer emfnrifd)en 3Bat)rt;cit unb bcs? 

©taubem? an bas5 ftuntid)c ©rtennen fd)inät;t ^aeobi, als über ein 

SScrgreifen an beut ^eiligen, als? über einen $irct)enraub. 

3um falfd)eit ©itircit unb ®d)mät;en lammt ein brittcS 

3ngrcbietts? ber fwlemiftrenben ©utrftcltung, nämlich bas? ©atü= 

ma11)if ircn. ®ic $unft bcfelben © fel>r einfad); fte ifi nänts 

lid) bas Sluffajfen bcs? SJcrnitnftigen mit Hcftcvioit, unb bie 3>er- 

wanblung beffclbctt in SScrftänbigcS, woburd) cs au unb für ftd) 

fetbft eine Ungereimtheit wirb: wie wir gefetjeit haben, baf in 

©phtoga’i? ©wigleit uitb Hncnblid)l'cit bie 3cit hütein gatima= 

thiftrt worben ift. Um 001t fotd)eit ä>erM)rungcit nid)t 31t fpres 

d)cn, — wie wenn Jlant „bie ©t)tttheft3 eine ipanbtung" nennt, 

unb bann wicber oon it)r in SBejichung auf ©iitbilbungSfraft 

fagt, baf „fte eine SüSirfung berfetben fet)," baf 3acotü hier¬ 

auf ftd) bie $ragc nimmt: „bief 35 e rm ö gen ift eine 2Sir= 

hing?" ’O was? ber $ortfetjcr and) treufteifig ©. 85. wicber- 

hott, unb $ant 3tcd)t giebt, „baf er fte bie btofe SBirfung ber 

blinben ©inbilbungSlraft nenne/' **) — nod) Sßeifpictc am ©in* 

jetnen anjuführen, (bcitit ber ganje Sluffat) geht in ©inem gati- 

mathiftrenben mtb ftd) in ber Bereitung oon Unfinnigfeit gefall 

lenben £onc fort): fo ftetten wir bie £>auptfad)c auf, bas? 35ct^ 

#) Sacofei’s? ÜBerle iß. III., 128 — 129. 
**) ©cnbflfelbU e. 162. 
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fättnif ber fogcnanntcn SSennögen, wie cd ^acoH begreift. ©d 

ift bei ber ©arfteltung ber $antifcfen fpfitofopfie gejeigt wor^ 

beit, wie $ant innerhalb biefer ©ffäre auf eine vortreffliche 

SBcifc bad 5lpriorifd)e ber ©innlid)bcit in bic urffriingtid)c ^bentität 

ber ©infeit unb Sttannigfaltigbcit, unb jwar in ber spotenj beö 3?crs 

fenbtfcfnd ber (£ml;cit in bie SJlanuigfattigbeit atd trandeenben^ 

täte ©hibitbungdbraft fetjt; ben S?erftanb aber barcin feft, ba^ 

bic aprtorifche ffntfetifd)e ©infeit ber ©inntiefbeit in bic 5lttge= 

meint) eit erhoben, unb alfo biefe ,3bcntität in relativen (Segens 

faß mit ber ©innlid)beit tritt; bie Vernunft, wieber atd bie fiS* 

fere spotenj bed vorigen relativen ©egenfafed: aber fo, baf biefe 

StUgcmcinf eit unb Unenbliefbeit nur bic formelle reine Itncnbtid)^ 

beit unb ald fotdje ftrirt ift. ©iefe ädjttwrnünftige ^onftrubtion, 

burd) wctdje nur ber fd)lccfte 9lame Vermögen bleibt, in SOßafr- 

heit aber ©ine ^bentität alter gefetjt ift> rerwanbett nun Sa* 

cobi in ein 23 c ruf en ber Vermögen aufeinanber. „©ie §3ers 

nunft beruht bei ettef auf bem SScrftanbe; ber SScrftanb auf 

ber ©inbilbungdbraft; bie ©inbilbungdbraft auf ber ©umlief* 

beit; bie ©innlitfbeit bann wieber auf ber ©inbilbungdbraft atd 

einem Vermögen ber Slnfcf auungen a priori; biefe©inbitbungd* 

braft enblid) — worauf? Offenbar auf 9bicf td! ©ic ift bie 

wahrhafte ©cfitbbröte, ber abfotute ©rttnb, bad SBcfenbc in 

atten Sßefen. Sind ftd) rein probucirt fte ftd) fetbft; unb, atd 

bic 2Jiögtid)beit fetbft von altem 3)lög tiefen, nid)t nur wad 

mögtid), fonbern aud) wad — tncltcid)t! — unmögtief ift"*) 

,2>n fotd)c fd)önc Sßerbinbung bringt ^aeobi bic Vermögen; unb 

baf ©twad, freitid) nieft bie ©inbilbungdbraft atd ab getrennt non 

ber Totalität, auf ftd) fetbft rulje, ift für ^aeobi nid)t nur fo 

unffilofopfifcf, wie bad 23ilb ber bummen kubier, welche bie 

SBctt non einem SBefen, bad auf ftd) fetbft rufe, tragen taffen: 

fonbern aud) frevelhaft. Unb weil jeher aud feiner ^ugcnb unb 

*) ©enbafelblt ©, 115 - ne. 
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bcr *pft)rf)ologtc tucif, baf bte ©iitbilbungSbraft ift ein £>cnnö? 

neu ju erbitten: fo will nad) jßacobt bie spijilofopijie burdj eine 

fotdje ©inbtlbungSbraft ben Söecnfdjcn bereben, baf ber gattje 

Sftenfdj tuirblidj fet) ein ©etuebe oljne Slnfang unb (Silbe, aus 

lauter £rttg unb £iiufd)ung, aus SSafjugcftdjtcn, aus bräunt; 

baf ber SDienfdj ftef) eine Religion unb 0f>radjc erfunben unb 

erbid)tet l;abe u. f. tu., tuie bariiber enblos im £afd)citbudj ge* 

janbt unb apofivopljirt tuirb. Äurj ^acobi ueifteljt eine fotdje 

©inbilbuttgsbraft, fo tuie eine fect) fclbft erjeugenbe SSernunft als 

ettuaS 2Biltfiirlid)eS unb 0ubjebtiDeS, unb bie ftnntidjc ©rfalj? 

ruttg als ctuige SBaljrljeit. 

Sßcgen jener galimatljiftrenben 0)arftellung ber .ßantifdjen 

Äonjlruftion beS erbenneitbcn ©eitles, bejeugt ^acobt , 0. 

52., „baf iljr feljct, wie er eure 0ad)e übrigens gut genug ge* 

fajit Ijabe:" unb tutll fo grofmütfjig fetjit, ,,eud) nict)t oorjutuer? 

fett, baf iljr tuijfcntlid) betrügt;"*) — ber Herausgeber Stein? 

Ijolb beanmerft jene tualjrljaftige ÜDarftelltmg batnit, baf 

„bie Ijicr befdjriebeneit gunftionen bie $antifdje Spljitofopljie, fo 

ferne fic aud) nur ben 0d)ein ber ^voitfequcnj beljaltcn null, 

als bie uoit iljr flillfdjtueig ettb oorauSgefetftcn^rincipien iljrer 

Sljcorie bes ©rbenntnifoermögcnS anerbennen müfte; bie $idjtc? 

fdjc Ijingcgen ftellt bie befagten $unbtionen auSbrücbtid), 

unb jtuar mit einem Slnfdjatten, Renten unb äßolleti aller 

berfelbcn auf." 

S)ie ^au^tfrage, bie ^aeobi tljut, ift: 2Bie bommt bie 

Äantifdjc ^pijilofof»ljie „a priori ju einem Hrtljcil, tuie bringt 

ftc" bas Slbfolute jur ©eburt „ber ©nblidjbeit, bie reine 3cit 5U 

3citen, bett reinen Staunt 511 Stäumcn?" 0)aS etiüge Dilemma 

ber Reflexion ift biefes: ©rbemtt bie spijilofopfjic einen Heber? 

gang aus betn ©wigett ins 3cMd)c/ ft> ift leicht ju jeigen, baf 

ftc bas 3cüiift)<: tnö ©wige felbft fetft, unb alfo bas ©tuige 

(Sbenbafelbft 0. 121. 
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3citüd) madjt; crfennt ftc bicfcn Ucbcrgang nicht, fcftt fte ba$ 

abfotutc ber Totalität für intuitive (Srfcnntnifs, fo bafi 

bat5 differente nid)t in ber $ornt non dtjcitcn unb seitlichem 

SDßefcn oorijanbm ift, fo ift fte mangelhaft: benn fte foll basS 

3fitlid)e, 33cftimmte unb (Sinjelnc aud) haben unb erklären. 

da$ Se^terc ift ber gemeine Stcficjionägebanfe, an bem ,3acobi 

eine Schraube 31t bcftbcit meint, bcr aud) bie $antifd)c s|3I)ito* 

fophü uid)t wibcrftct)en tonne. (Sr begreift glütftidjerweife, (nüc 

basS nicht fehlen fann), bie Totalität bcr intcllcftuellen 2lttfd)au* 

ung ober apriorifd)cit ©t)ntl)eftö, wcld)e bie dtffcrcns fd)lcd)tl)in 

in ftd) fd)licf}t, ats$ eine abftrafte (£inl)cit, unb hat alfo bie 

dl;eile nid)t im ©ansen, fonbent neben ber abftraften (Sinljeit, 

311 tveld)er er baä @an3c macht. Unb ftnbet notl)Wcnbig, baf 

wenn eine ©hntheffö a priori erflärt (!) werben folltc, fo 

hätte man suglcid) eine reine 2lntitl)eft£ crflärcit muffen: 

ftnbe ftd) aber nid)t bie leifefte SXhttung bicfesS 33cbürfniffeä: baö 

SKannigfaltige für bie ©t)ntl)cft3 werbe non $ant emfirifd) 

noratwgcfebt, unb folltc bennod) bleiben, wenn man non allem 

(Smpirifd)en abflral)irte; al<3 ob bie urfprünglid)e 0t)ntl)eflä nid)t 

ehre ^bentität bcö differenten wäre. Slber freilich ift baä dif= 

ferntte nicht als ein rein ©übliches, 2lntitl)ctifd)es, wie cS ,3^ 

cobi fel)cit will, barin. Ursprüngliches ©i)ntl)cftrcn würbe nad) 

^acobi ein urfprünglidjeS SBcjtimmen, ein urfpriinglid)cS 23c* 

fiimmen aber ein (Srfdj affen aus* 9ticl)ts fet)n. (£s ift fd)oit 

oben erinnert worben, bafj für bie Svefle.rioit bas 9eid)tS ba an* 

fängt, wo leine abfotutc, ifotirte, non bcr abfoluten ©ubftans 

abftral)irtc (Snbtidffcit: unb bafj bie bem 3Ud)tS ber Dvefle^ion 

entgcgengefe|te Realität bcr Svcflc.rion, bas (StwaS ber Svcfle* 

.rioit, fd)ted)tl)in nur biefe abfotutc (Sntgegenfe^ung unb abfotutc 

(Snblid)fcit ift. dafi „bie ©hntl)cftS eine reine (Einheit," unb 

alfo feine differeus in ihr ift, ift ber emsige unb eittfad)e @c* 

banfe, in ein enbtofeS in Unfinnigfeiten ftd) hinein arbeitenbeö 

©cpoltcr unb gans ungcbäl)rbig thuenbeö @epod)e unb ©esänte 
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au$gebcl;nt. ®ie 3bce ber ©t>ntf)effö, fo tinc ber gangen Kans 

tifd)cit sp$ilofop$ie, fcföfift ^acobt aus? cingctnen ©teilen, unb 

menn ba Kant einmal unter Slitberem „bie ©t)ntl;eft$ bic £mnbs 

lang'' nennt, „rcrfdji ebene SSorftcllungen ga einanber fingus 

gutbun unb il;re HJtannigfaltigbcit in einer ©rbemttnif 31t begreif 

feit," ma$ ift ba tlarer, als? baf er bic 9Xntitl;eftö ju feiner 

^bentität fcf>on rorausSfcbt? ^aeobi t>ermifd)t gehörig alles? £)rs 

gaitifdjc ber Kantifdjcn Konflrubtion, unb niadjt ftd) 3C^/ Staunt, 

traimcenbentale ©inbilbungdbraft beliebig Har unb rein, alle 3« 

reinen gcbicgcncn ©inljcitcit, bie nichts? mit einanber 311 fdjaffeit 

Ijaben. ©r madjt ftd) felbfi „3itr abfoluteit ©ebiegenfjeit bcs? uns 

etablieren Staumtf," unb fragt nun: „SBic bimnt iljr in meine 

©ebiegenljeit cinbredjen unb nur ©inen bifiinbten ^3unH in mir 

entfieljeit laffen?" . . . „Sßic bönnen 3C^/ Staunt, ©tnfjcit 

bc3 33eiiutftfct)n$ in einanber ciitbrcdjcn?"— cljitc 31t bcbcitbcit, 

baf bie Steinljcit ber 3eit/ be3 Staumä unb ber trandeenbentas 

len ©iitbilbungsSbraft ebenfo ©rbidjtungcn ftnb, at£ bief, baf ©r 

biefe gcgtinbcs unb feolfentofe Slnfdjauung ber uncublidjcn ©es 

biegenreit bco Staunte? ift. Sftit ber 3^1 $ ettoa$ befs 

fer 3ufrieben, nämlidj er ftnbet fte „als? eine SBrüdbe gtaüfdjctt 

Stcalcm unb Realem, ^ntelleftualem unb Sftaterialem," unb 

bann fte für einen Sinn neunten: „fte ifi jmcicitbig, unb irgenbs 

um in einer SQiittc" unb alfo ein ©tun, — „ber ja überhaupt 

biefes? ^wcicttbtgc unb bersSSJeittes©teilen gtrif$cn £)bfebt 

unb ©ubjebt ifi." 3lber meint fd)oit „bie ©inbitbungöbraft eine 

Anfang, SJtitte unb ©nbe in ftd) Ijabettbe 3C^ erzeugt/' fo 

irrif „fte md)t 31t bebeuten, mic grofä ober blcin biefe crgeugteit 

©ier ftnb. !©tcf tnuf fte am Staunt" bcflimmcit, in beit 

cobi übergeljt, unb ftd) als? feine uitenblicfye reine, ungetrübte 

3bentität unb Kontinuität febt; unb in biefer ©infeit fefifttjenb 

behauptet, baf „in alle ©migbeit eine reine unb leere ©iitbils 

bungofraft, trenn fte allein mit beut Staunte märe, feinen punbt 
* 

erseugen bönnte." ©oll „eine Sacrenblidjtutg in bem reinen 



©foiikn unb tBifeit. 89 

Staunt" begriffen werben, fo crjäblt ^acobi fcfjr gnt, fo rnujj 

tief} 33erenblicl)tmg (befer Realität) ©cftcnbc „0twaS fct)tt, bas 

über 33eibcS, über btc reine 3lnfd)auung, wie über ben reinen begriff, 

über ben reinen ^Begriff, wie über bic reine 3lnfd)anung anf glcid)e 

SBeifc ergaben fei); bas webet* unter eine" (ftitnlidjc) „3lnfd)auung, 

nod) unter einen 33egrif falte." SDief? läuft für ^sacobi in bic tl)eils 

waljre, tljeils fd)iefe ÜÖefiimmung aus: „(Ss fd)auc fetbf nid)t 

an unb begreife fetbf feine ^Begriffe; cs fet) ein gleiches aller* 

rcinfeS £l)un iwn beiben; unb l;eif?e als fold)eS ft>n11)eti fd) e 

(Einheit ber tranScenb cntalen crce£>tion."*) 

20ut biefern Sporte, alfo an beut fünfte, wo 51t atlcrcrf 

viclleidf von ber ©ad)c fclbfi bic Hebe l)ätte werben fönnen, 

enbigt ftd) bic eigentliche SluSarbeitung ^acobi’S. 2ln betn fünfte, 

wo bas bisherige gebanfenteerc ©cpoltct unb ©ejänfe ein 3n- 

tcrefe erhalten 51t fönnen fefien, weil bisher von nid)ts als lee¬ 

ren (Einheiten unb nur 001t gatimatlffrtcm SBcrfanbc, ©inbil* 

bungsfraft unb SSernunft bic Hebe war, brid)t 3ai-‘obi ab. 3BaS 

er bttrd) bas Bulletin feiner @cfunbl;eit in bent 9Sorberid)t be* 

greiflid) ntad)t; unb jitglcid) ettte etwaige SSoffnung, baf er fetbf 

nod) mit SB ef er cm nad)gcfommen fet)n würbe, baburd) ganj auf 

hebt, baf er (SBorbcr. 0. 5.) „feine twn ben eigentlich gefährd 
% 

liehen ©teilen mel;r vor ftd) fel)t, nur eine flehte etwas unweg* 

fante, bod) fd)ott mel)r als halbgebahnte ©treefe." **) 

§Berfänblid)er, wenn cS burd)S SBorl)ergcl)cnbc nid)t fd)on ver* 

fänblid) genug wäre, wirb bief befonberS bitreh 0. 61., wo ge? 

fagt if, bafj „it)r unter euren reinen qualitativen (Einheiten unb 

Kontinuitäten ttmfonf einen Uitterfdfcb cinjufüfyren fud)t, inbem 

il)r einer ben Sb amen einer fi)utl)ctifd)cn beilegt;" (bic 

©ad)c liegt alfo bloß im kanten); „34) fagc, bic eine vermag 

fo wenig als bie aitbcrc jtt bivibireit unb 51t fummiren, bie ©t)n* 

fSacobt’ö 933erfe 53. III7 112 — 158, passim. 
Qtbcnbafclbf 0. 65, 
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tl)cfts) gefd)iel)t fd)lcd)tcrbingö itid)t burd) ft'e; beim ba müfte 

ftc aud) ben ©rttnb vwn ber 3lntitf;eft3 in ftd) haben; hoc 

opus, hie labor; aber ber leere 9laum unb bie leere 3fit/ nnb 

baS 33cwuftfct)n l;abcn ben llrfjmtng ber 2lntitl)efts) ttnmöglieh 

in ftd). " *) Äurj, ber Verlauf ber ©ad)c ift: Oie abfolntc 

ft)ntl;ctifd)e Einheit, bie Totalität fd)Ueft alle ^tl;eile unb Oiffe? 

renj in ftd); — aber $$ 3ncobi fage, bas ijl nur ein 3tame, 

ftc ifl eilte abfiratte Qüintjeit, eine leere 0inl)cit; wie bann ftc 

alfo ber ©rttnb felbft ber ^beilbarfeit unb 2lntitl)eft3 fet)n? 

©anj oerftänblid) wirb ber begriff ber ^bentität unb ber 

traw)cenbcntalen Einheit burd) bie l)erjlid)c $reunbfd)aft bet) 

^ortfetjers). 3?ci biefettt ftcl)t bie ©teile ber tranäcenbentalcn 

Einheit ebettfo wenig gefäl)rlid), unb mel)r als) tyalbgebafynt aus), 

tiefer meint, ber 81 ©eiten (ben SSorbcr. abgerechnet) I)inbttrd) 

einförmige ©cbaitfe, baf bie reine Einheit, wie ^ncobi SJutum u. 

f. w. begreift, fein Mannigfaltiges fei), „bebiirfe tuellcid)t it o d) 

einiger Erläuterungen/' bern aus) bem foltern unb 3nnben 

ins) Matte twrftnbcnben ©trome ifl über bie apriorifd)e ©tjnthe? 

fts), bei ber 3^bi abbrad), ^olgeitbcs) 311 ftitben: ,,©efct)t, cs) 

gäbe ein reines) Mannigfaltiges), woburd) würbe aisbann bie 

Sserbinbttng möglid)? Offenbar baburd), bajj ft'e in einem Orit? 

ten Statt fäitbe!" Joppen mad)t biefett blarcit ©ebattfen auf 

folgenbe Meife blar: „©efefct, wir fabelt ein 3Serfd)iebcneS 

im Staunte: fo beficl)t feine 35erbinbttitg eben barin, baf es) 

ftd) imfftaume befinbet." Stoch blarer: ,,©cfe|t, wir I)aben 

ein S>erfd)iebenes) im SSewuftfehn: fo be|tcl)t bie SSerbinbuitg 

bar in, baf es) im 33ewuftfet)n oorl)anben itf." Mel)r $lar? 

I)eit: „255as) 0erbinbet nun bie beibeit räuntlid)en ©egen? 

ftänbe? Oer Staunt. Mas) 0 erb inbet bie Mannigfaltigbeit 

bes) 33ewuftfet)nS? 3)asS SSewuf tfet)n. Oie gan^c ©hntl)efi'S 

entbedt uns it i d) t S weiter als) eine 3c u t i t ä t." Oiefes) 

#) Ebcnbafedfi 132 — 134. 
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Sßietycrige wirb burel) folgettbc (Erläuterung bcgreiflidjcr gcmad)t: 

,/^nfofcnt swci ©egcnftänbe fid> im Staunte befittbcit, ftnb 

fte ftd), ale räumlid), oolltomnten glcid); infofern fte ftd) 

im 83cwuftfel)n befinbcit, ftnb fte, al$ im SBewufjtfetyn 

oorfyaitbctt, twllfrunmcn biefctben. Söoju bcbarf es l;icr 

itod) einer befonbereit ^anblung bcö SSerbinbenS? 

beuit burd) beit Staunt unb bas Sßewuftfetyn, als f> affine St e= 

ccptioitaten, nid)t fdjoit bic gan5c 0t)ntl)efiS oollftäit* 

big? 2)er üßerftanb tl)ut alfo nichts alö @tcid)fct>cn, unb bamit 

bief möglid) fet)r wirb ©leidjfinbnt unb Hnglcid)finben t)or= 

au3gefeilt, ^ebcö Urtl;eil ift ein StuSbruct einer foldjcn ge- 

f unb eiten ^bentität. 23$asS fonfi nod) aufjcr bem nid)t 31t litt? 

terfd;eibenben in einem Urteile angetroffen werben mag, gehört 

311111 SJiatcrialcit bcffelbcn, unb nimmt baljcr im SScrftanbe 

nid)t feinen Urffmtng. llitb bicfeS @efd)äft bcs SScrfianbcS, bic* 

feS Slttfntcrfcn, begreifen einer vornan beiten ^bentität, 3U 

bereit 23el;tif bic (EinbilbungSt'raft alles 33efoitbcrc 3erflören, alles 

3Serfd)iebcne aufljcben muff Ifcfe 0t)iitl)efiS? (?) (Es wirb ja 

vielmehr alle 0t)ntl)cftS baburd) aufgehoben!" *) 

Oicfi Söffen über bie tranSccitbcittale (Sinljcit ber traitö= 

ccnbentalen Stybcrceftion ober ber probttftioen (EinbilbungStraft. 

(Es ift fel;r oerfiänblid) 3>acobi^ begriff 00m SBiffen attSgc* 

fprod)cit: baf? nur SJteitfdKit bic Oiitge burd) ben 0iitu, unb 

bie übernatürliche .Offenbarung beS 0cl)enS, 3Baf)rncl)menS unb 

(EmpftitbenS, als) 2l)atfad)cn empfangen, baf bas fo aus ber 

(Erfahrung ©citommcite, (treibe ber beffer organiftrte unb beffer 

geftnnte SJtenfd) beffer mad)t, als bie fd)lcd)tcre Orgaitifatiott 

unb ber fd)tcd)tcre 0inn), fd)on unb allbcreits fl)ittl)cfirt 

ifi, 0011 uns nid)t er fl ft>ntl)cftrt 31t werben braucht, nod) auch 

fl)ntl)cftrt werben tarnt; beim ttnfere 2l)ätigtcit auf biefcs ft)it* 

thetifd) ©egebene ift bas ©egcittljeil eiiteö 0tmtl)cftrcuS, es ift 

*) Cl'citfcafclbft 0. 161 - 162. 
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ein 3lttali)ftren beffelben. Hub biefe analftifdje ©infeit, btc mir 

im £>bjct't fittben, ifi fo wenig ein 0t)ntl)cftren, ein 33crkniif)= 

feit bed Mannigfaltigen, baf vielmehr bad Mannigfaltige, bad 

Materiale bttrd) bic anaUjtifdjc ©infeit in bic Slbfcfttifjcl fällt. 

Beatmt, 33cmuftfct)n u. f m., bic objektive SÖelt, bic Statur kön= 

neu nur nur ttr.ct) analtytifdjen ©infeiten begreifen, unb ftc nnr 

jerglicbern. . . . „©d ifl// (33r. über 0piit. 0. 424) „bannt imfc* 

rer Siad)forfd)ung ein ttnabfcflid)cd" (b- l). ©nb = unb Sota* 

litätdofed) „^clb eröffnet, meid)e6 mir fdmti um uttferer :pl)t)fi* 

fd)cn ©rljaltung mitten 311 bearbeiten genötigt ftttb. . . . 0)ic* 

fettigen Sänge, bereit Med)anidtnud mir entbedt Ijaben, bie tön* 

neu mir, menn bic Mittel felbfi in nuferen $änbcn ftnb, 

and) fervorbringen. Mad mir auf biefe Sßeifc w e tt i g ft e n d 

in bei* §8orfiellung konfiruiren können, bad begreifen mir; 

unb mad mir nid)t konfiruiren rönnen, basS begreifen mir aud) 

nid)t" *) . . . „Sad ©rkentten bed SScrfiattbed ifi ein unaufför* 

lid)ed ©leid)fetten, mcld)cd mir Sjcrtniiffcn nennen, unb bad nur 

ein fortgcfetjtcd SJerminbent unb SSereinfa^en bed Mannigfaltig 

gen ifi; menn cd möglich märe, bid ju feiner gättjlid)en Mcg* 

rämmtng unb SJcrnicftung" (Safd)cnbttd) 0. 32.) **) 

Mir fagett bagegen, bafi trandcenbentale ©inbilbungdkraft 

unb Saernunfterkenntnif etmad gaitj Slnbered ifi, ald ^jacolu bc* 

greift, baf} ftc meber bie Statur analt)ftrt, nod) ©egebened in 

analt)tifd)c ©infyeit unb Mannigfaltigkeit attdeittanber reift: fon* 

bern felbfi organifd) xtnb lebenbig, unb Totalität, btc 3>bcc ber 

Totalität crfd)afft, unb konfiruirt, ald abfolute urffmingtidje 

^bentität bed Slttgemeincn unb Sßefonbcren; meld)e ^bentität 

$ant ft)ntl)etifd)c genannt l;at, itid)t ald ob ein Mannigfaltiged 

vor il)r läge, fonbern meil ftc felbfi in ftd) bifferenjirt, jmcienbig 

ifi: fo baf bic ©infeit unb Mannigfaltigkeit in ifr nid)t jtt ein* 

*) Sacobi’d 9Ber!e iß. IV-, 2., 0. 153. 
**) Qtbenbafelbfi SB. llL, 0. 227, 
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anbcr fymjutretcit, fonbcrtt in ifyr ft et) abfd)eiben unb „mit ©cm alt," 

wie *)3tato fagt, „non bet* Mitte 3ufammcngel)altcn werben/' $itt 

beit Sinn giebt ^aeobi' wol)l eine ^wetenbigfeit 31t, weil bei 

biefent cigctttlid) gar nid)t bic Siebe banoit fet)tt 51t tonnen fd)cint, 

baf er nid)t mit einem gegebenen Objcfte 51t tfyun l)abc, unb 

feiner eigenen j^weienbigfeit ungead)tct nid)t blofc spaffüütcit 

unb SRcceptiiutät fei); — als) ob in feiner 3wcienbigfeit un^ 

Mitte nid)t felbfl fd)on bic ©nben wären. 

2>as) ©cpoltcrc unb ©ejänfe bcs) SXtiffa^eö ber Beiträge tjat 

Baeobi in bein iibcrflüfftgm /Slafci)eubnd) 1802 and) für bas) 

unf>l)ilofopl)tfd)c ^ublitum unb ben ©aumctt bes) fd)ilofof>l)ifd)cn 

£>ilcttantis)mus) subcrcitet, unb 31t biefem 93el)uf ber Sitterfeit 

nod) emfsftnbfamc ^cait=^paulfcb)e SBeifätic 3ugcmifd)t; unoortl)cit= 

Ijafterweifc aber an ftnmwlle IjmmorifHfd)e ©infälle Sicf)tcnbcrg$ 

feine empjtnbfamcn bifftgen ©bitte angefniipft: beim Sid)tcnbergs) 

tiefe unb gutmütige launigte Saune erl)öl)t burd) ben ivontrafl 

unmittelbar benSinbnuf einer untiefen bitteren launifdjen Saune. 

SBic weit btefe 31t feinem Unterricht bienntben oerfd)reienben 

SJerunglimftfungcn bcs) $ritici6mus) für bieSBirfung, ber fo ©t^ 

was) allein fäl;ig fei)n famt, — bas) itn|)l)ilofof»l)ifd^c SSolf mit 

greulichem ©ittfe|cn unb 2lbfd)eit twr einem folgen ©efbenff, wie 

bie Äantifd)e ^3l)ilofopl)ie iff, burd) eine tüd)tige $afwcinabe 31t 

erfüllen, — gut aus)gcfüt)rt feijen: unb wie weit fold)e ©notnen 

unb Sentimentalitäten, wie: „S)er £ricb eiltet jeben Icbenbignt 

SBefend ifi bas) Sid)t Mefeö SBefens), fein Stecht unb feine Äraft. 

Mtr in biefem Sichte faitn er wanbeltt, Wirten nur in biefer 

$raft. Äcin enblid)cs) SBefett l)at fein Seben in il)ttt felbfl; unb 

fo aud) nicht non ü)tn felbfl — fciitcö Sid)tes) flamme, feines) 

•£>erscns) ©cwalt. . . . Mannigfaltig ift bic ©abc bes) Sebeits); 

mannigfaltig bas) ©rmadjett in baffelbe; mannigfaltig feilte ^ül)= 

rttttg, feilt ©ebrattd). ©leid) betn £l)icrc erwad)et auch ber 
♦ 

Metifd), 3uer|l ate ein ftnnlid)ei) ©efd)ö))f, an ber btof ftttnlid)en 
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Statur... ©ief e ba f ebct bcti ßädfelnbeit, ben Salleitben"*) u. f. w. 

— inwiefern alles* bief ungemeine @cifireidf)igfeiten unb ©rbau* 

lidjfeiten fefen, gehört in ein anbereä $ad) bcr ivritif. 

SBic bcr ^t)itofcI;ifd>c 3tuffaf in bcn Steinfolb. Beiträgen, 

fo enthält aud) bcr populaire 2luffaö ©teilen, welcfe bem unbe= 

fangenen äuferen $lnfefen naef eine pI)Uofop!;ifrf)e 93ebcutung 

faben tonnten, 5. 35. ©. 40. 2lnm. (ba3 ltnterftrict)ene finbet 

ftd> im £afdf enbuef e fo untcrtlridfen) „©mpftnbung, — @cbäd)ts 

nif unb ©hibtlbung feben ein <£rfteö unb ltrfjwünglicfeS bes* 

33ewuftfefn$ unb bcr £fätigfeit, ein ^Jrincip bee« Sebent unb 

ber ©rfenntnif, ein in fi cf) ©efenbes* jitm SSorauö, bas$, al$ 

fold)es5, Weber ©igenfefaft nod) SBirfttng, auf feine3lrt unb 

SBeife ein in ber 3C^ ©ntltanbenes fefn fann; fonbern 

©etbfUSBefen, @elb|fsUrfad)e// (naef ben 35r. üb. ©ptn. 
© 4^5 **) aj,cr ^je causa suj iijrfn Urfprung im 95ergefen 

bes* wcfentlid)cn itnterfd)iebc3 jwifdjen bent ©abc bcs5 ©runbes* 

unb bcr Äaufalität) „ein 3luf erjeitlicf e$ fefn muf, unb, in 

biefer ©igenfefaft, aud) im 33cftb einc^ auf erjcitUcfen blof 

in w en bi gen 35 ewuftfefns* iff. ©icfed auferjeitlidfe, blof inwen= 

bige, non bem auäwenbigen unb seitlichen auf ba6 $larfie 

jid) untcrfd)eibcnbe 33cwuftfcfn, ift baö 33ewuftfefn bcr *)3ers 

fon, weld)e jwar in bie 3c*t tritt, aber feinesweges* in ber 

3eit entfiel)!, als? ein blof seitliche^ SBefen. ©)em seit¬ 

lichen SÖSefcn gehört ber 95erflanb; bem aufcr5ei11ichen 

bie SSernunft" 

9)tan fönnte benfen, baf ,3acobi jetjt für bie SJcrnunft ben 

©ab bes* ©runbes* unb beö principii conipositionis ber älteren 

SDeetafffftf für befriebigenber falte, weil er bas*, wa$ er an 

ifm nermifte, bie ©ueeeffton, fier felbft aus ber Vernunft at£ 

bem SluferjcitUdKn aus*fd)lieft>’ fo and), baf bie blinbc ©ins 

*) SacoBM 2Berfe 33b. III-, 203 - 204, 
**) 3a«bi’b SBerfe 93. IV., SCbtf. 2., @. 146. 
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lulbungälraft $antS ifrcm *princif> na cf 3ugteid> in bicfcr Ver¬ 

nunft/ meld)c ein inmofnenbes? unb aufjerjcitlicfecs Vennift^ 

fefit ift, entfalten fcf, mcldjcs? ftd) von bem seitlichen unb aus?== 

menbigen Veirufitfcfn flar unterfd) eibet: benn bas5, mas? man 

0efcn nennt, ifl allein im ausSmenbigcn unb seitlichen Vcmuft* 

fefn. Ober trenn ^a^bi fortfährt: „Oer Verftanb ifolirt, 

ift materiatiftifd) unb unvernünftig: er läugnet ben @eifl unb 

@ott. Oie Vernunft ifolirt, ift ibealifUfd) unb unrerftänbig: 

fte läugnet bie Statur unb mad)t ftd) felbft jum (Sott. Oer 

ganje, unjerftiidte, wirf liefe unb trafrfafte Vtettfd) ift juglcid)" 

(bas? feift trofl nieft nefeneinanber, fottfx trären cs? jtrei 0tiide 

unb Ofeile) „Vernunft unb Verftanb, glaubet ungetfcilt unb 

mit einerlei 3uverftd)t — an (Sott, an bie 9tatur, unb an 

ben e i g e tt c n (S e i ft — fo müften mir einer 0cits? ben ungctfcils 

teu (Stauben begreifen als? eine ^bentität ber Vernunft unb bcc? 

Verftanbeö, b. f. als? ein 3ugtcid) beS £äugncn$ (Sottet unb bcs? 

ftd) felbft jum @ott=5Jiad)em5, ber ^bentität bc^ 3ciM$en unb 

31uferjeitlid)eit, b. f. einer emigen 3e*t u. f. m.: ofttc baf man 

bie 3acobifd)e spfilofopfie im (Seriitgfieit galimatfiftrtc, wie fte 

bei 0f>itto3a unb $ant tfat, inbetn fte bas?, mas? baä Sfarafte= 

riftifefe bes? 0>folit'tcn, infofern es? ifolirt gef alten mirb, ift, in 

bae> Ungetf eilte fineinträgt; *) — fo mic auf ber anberen 0citc 

3ac°bi fd)lieft tiefe Slnmertung fo: „Oiefer breteiniae, allgemein 
unpfilofopfifdje ©laube muf and) im frrengften 0inn pfilofopbifdjer, 
itt ber Diefkrion betätigter (Slaube" (burch bie Veftätigung in bet- SKes 
flerion, wenn bierin anbere ein 0inn liegt, fallt aber bie $orm beS ©laus 
bens? weg) „werben tonnen; unb id) bin füfn genug, zu fagen: baf id) weif, 
er tarnt es? werben; baf ich ben Üvücfweg fefe, auf bem ein t>erirrte$ 
9t a d) benten" (iKeinfolb hat ftd) mit biefem ‘■fwäbifat bezeichnet, unb 3a- 
cobi halt alfo Oieinbolb’i? jetzige ^eriobe für eine Verirrung, unb glaubt 
an eine nodjmalige Verwaublung, ein 2ludricd)cn beffelben ab? 0i)lpfibe 
einer un(terblid)cn ^filofopfie, bereu ^rineip ba$ ©ottläugnen unb baö 
fid> felbft jum (Sott Vtacfen, ben Verftanb unb bie Vernunft, verb inbet, 
unb ben SfJtenfcfen ganz laft, wie er ift) „f iet wieber anfommen, unb bann 
erft eine wafre ^filofopfie, eine ben ganzen 9Jicnftf;cn crleuiftenbc 
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biefett ungetfeilten ©tauben, at$ ein „ungeteiltes?, ein xcU 

neä, reinem, reinem, mettentofes? ©tnb, Anfang?$JlitteU unb ©nb- 

lofe ©in^ad)sSScit, ofne Derfcit, iDiefeit, 0as:d)eit u. f. in." 

(0. Sluff. in Heintj. 33eitr. 3tesS SS. passim.) 

äßeu £ufl unb ©efatten barait tjätte, ft et) an einer 0d)nur 

non ltnfinnigteitcn unb ©atimatljiaö fortfd)loat)cn ju taffen, 

fäitbc in biefeit ^acolufdjen 3tuffä|en bie belle ©etegenfeit, an 

ber Ungcttjcitttjett bcs$ Stufcrscitticfen unb bcsS 3eitlid)en, ber 

0ctbjlmefent;cit unb bet? ©mpirifd)en u. f. 10. 2>icfc 3ufammcns 

fefjungen ft’nb närnlid) nid)t fo ju verliefen, bafj bas? 3c^tid)c 

in bem Sluferjcitlic^en, bas5 emfirifdje 23ettmftfet)n in SSernunft- 

anfd)auutig 31t ©runbe ginge, alte ©nblid)fcit ftd) im Uncttb* * 

lid)ett nerfenfte, unb nur ©ine Totalität attf ba3 Stnfxa), baö 

meber ifotirter SScrflanb nod) ifolirte Vernunft ift, ernannt nnirbe: 

benn ba nnirbc baä ^ürdftertidjc erfolgen, bafj bas5 cnbtidje 0et)it 

ber Dinge ftd) »ernidftete, unb bie enblid;en Dinge 311 ©rfd)cU 

nungen unb ©effenftern mürben: — (tnenn bie SScrnunft bas$ 

©nbltdje atiS nid)t abfolut, ats? nid;t einig ernennt, fo „bann ber 

SDicnfd) nur" (Dafd)cnb. 0. 36.)*) „Dafe^n faben burd) spt)an= 

tafie, nur 93eriüd)tung burd) SSernunft; unb bod) ijl beut SJ.ictm 

fd)cn SJcrnunfibcraubung bat? Slergftc; unb bann ijl bas$ eröffn 

netc S)icnfd)entoo^ ein £001? ber graucunotttlen S?er3inciflung"); 

— nein, nad) biefem grellftcn alter 0l)nbretiömcn fotl bie üßcr= 

nunft als? bie ©licnntnif bcs? 2lufjcr3eittid)cn unb beet Dctbfhrc* 

fcnsS and) bem SSerflattb atsS bem 3cH^d)cn unb Umocfentlid)cu 

fein 9ved)t taffen, unb menn fie ber ©ottfeit einen Dempel er* 

baut, fo l)uman fci)n, aud) bem teufet feine Äafcllc baneben 

311 taffen. 

2lus? bem galten ä5i$t)crigen, fotnoljt bem *pofitinen ald 

9Biffcnfd)aft unb 2Bei$Ijeit berüorbtingcn wirb." Diefc ben pbitofopbis 
fdjen Dilettanten gegebene üftotij bann baö pbilofopbifdjc ^ublifum, bis? 
iur @rfd)etming jener iScrwaitblung, ignoriven. 

*) 3acobi’$ äBcrfe 55. IlL, 0, 230 - 231. 
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*}>olcmifd)cu bcs SöiffcnS bcr ^acobifcfjm id bcr 

©haraftcr bicfes äBifcnS Ijerbcrgegangen, bajl bie Vernunft 

^Ijatfadjcn anatt)jtrcn, bas Allgemeine Dom SBcfonbertt trennen, 

unb an leerer ^bentität fortgcljcn kann. Unb wo eine ^3l;tlofo= 

phic eine abfolute ^bentität beS Allgemeinen unb 33cfonbcnt 

aufflellt, ba voirb biefe ^bentttiit fd)lcd)tl)in wieber 51t einer Dom 

33efonbern Ijeraueujctrenntcn Allgemeinheit gemalt, unb bic 3totl)s 

wenbigkeit il;r emuefen, baf 31t ihrem Allgemeinen ä3cfoubcrcS 

erd Ijinjufomnieit miiffc, ober baf fte 311 bem gegebenen 23cs 

fonbern nur l;in3utrete. Söo Jacobe felbd eine j^w^N^dbcit, 

eine ©ubjektsöbfektiDität anerkennt, muf fte in $orm cincö ©ins 

ttes, cincö ©)ingeS, eines ©rfal;rencn fehlt, bas feinen ©harakter 

eineö Gegebenen, einer unDerriidten ©ntgcgcnfcltung gegen bas 

benkenbe ©ubjeft nid)t Dcrlieren, itod) als freie aScrmmftibce 

unb Gemeingut ber 3Bi|fenfd)aftlid)bcit, fonbern nur als etwas 

fubjcftiD GeidrcidjfS auSgefhrod)cn werben barf. Unb Renten 

unb ©el)n, bas Allgemeine, wcld)cS formale ^bentität, unb bas 

33efonbere, wcldjcS ein Gegebenes bleibt, bic geifireid)e ©ubjeks 

tiDität unb bie ObjeftiDität beS SBifiTcnS, kommen im ©rkennett 

nid)t sufammen; bic gegebene Sl;atfad)e unb bie fte benkenbe 

©ubjcktiDität, ©ins ifi wie baS Anbcre ein AbfolntcS. 

SSir Ijabett nunmehr ben *punft 31t betrachten, wie bie abs 

folutc ^bentität, bie nid)t im ©rkennen ifi, (unb bod) muf fie 

fd)tcd)tl)in 3tiglcid) für bie ftd) abfolut fefienbe ©ubjcktiDität 

fetjn), für eine fold)c ift. ©nefj SSerhältnijj nun einer abfolutcit 

©nblidjbeit 311m wahrhaft Abfoluten id ber Glaube, in weld)cm 

bie ©ubjcktiDität ftd) 3war Dor bem ©wigen als ©nbtidjt'eit unb 

9cid)ts anerkennt, aber felbd bief Anerkennen fo einridjtet, baf 

d'c ftd) als ein an ftd)’ auf er bem Abfoluten ©et)enbcS rettet 

unb erhält. ©)cm Dom 23cfonbcrn abgetrennten Allgemeinen id 

aber nicht nur baS abfolute ^bcntifdje beiber, fonbern aud) baS 

S3efonbere cntgcgengcfcljt. Hub aud) auf baS SBiffcn Don bem 

Sßctfc. jbö. 1. 7 
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Vcfonbcrn aufcr beut Vegriff, auf bic cinpirifd)c unmittelbare 

Vorftcllung ber gemeinen jObfeftivität Ijat ^acobi beit ©tauben 

au$gcbel)nt, inbent er biefe Vcbeutmtg von ben Urs uitb ©ruitbs 

emyirifern £mntc unb Sode aufnaljm, mcld)c e» vorzüglich ftnb, 

bic baö ^pijilofopljiren in biefe ©nblid)fcit unb ©ubfeftivität 

verfenft, bief Vegrüttbcn ber ©rt'enntnif unb Äfitiftreit ber 

mcnfd)tid)cit @cmütl)£dräfte an bic ©teile bc>$ ©ifennetb, ba$ 

Vefonbcre ab fold)cö ab baö 5lbfolute gefegt, burd) Slnaltife 

ftnnlid)er ©rfal)rung bic Sftetapljtjftt vertrieben; unb bereit Sees 

flerioinnvcfeti, auf bcittfdjem ©ruitb unb Vobcn weitläufiger unb 

fi)ftematifd)er aibgcfyoitnett, bcutfd)e, b. !)• .föantifche, ^aeobifd)e 

unb ^id)tefd)e ^3l;ilofof»l;ic genannt tvirb. Slbgefehcn von ber 

33ejiel)ung bcö ©laubetb auf ^Ijilofopl^ie, fo lief §Dienbcbfol)n 

unb anberc ftd) nid)t träumen, (ba itod) eilte £rabition von beut, 

10aö ©egeitflaitb pl;ilofol;ifd;er ©rfcnntitif fei), ba tvar), baf 

^aeobi auf bie ©eivifheit bc^ gemeinen £>bjeftiven ben Stauten 

©tauben ausbeljiitc, uttb baburd) ber ©etviffeit ber gemeinen 

Objektivität von feiner ©eite eben bie SBid)tigfeit gab, tveld)e 

|Sumc, Äaitt uttb $id)te il;r auf eilte anberc Sßcife gaben; — 

eilte äßieftigteit, bie, (ba ^acobi burd) Vcl)auptuitg berfelben, 

unb füllte, $aitt unb $id)te burd) Verneinung berfelben: beibe 

Pfeile gteid)enveife ein unb ebeitbiefclbe 23efd)ränftl)eit unb ©nbs 

lid)l'eit abfolut mad)en), für beibe ganj biefclbc tvirb, inbent etf 

völlig gleichgültig ifl, ob bie ©iiblid)fcit etwa» Objektive^ (int 

gemeinen ©intte) ober ©ubjcftivcö fei), weint fte abfolut ift. 

äJfenbcbfohit buchte beim 3>acobifd)en ©laubett nid)t an ©civijb 

heit von zeitlichen gingen, fonbertt an bic burd) Vernunft itid)t 

ernannte ©etvifheit besS gemeinen Veivuftfet)n3 von ©tvigem 

uttb 5luf crjeitl id>ent; inbent er (Vr. über ©^iit. ©. 92.) 

ftd) aibbriidt: „Vtcine «Religion feintet feilte Pflicht, bergleid)cit 

3mcifel anberd ab burd) Vertiunftgrünbc ju heben, befiehlt feis 

iten Glauben an einige Sß a 1) r 1) e i t cn."*) Rubeln er von 

*) ßucobi'6 VScrfe V. IV., 21btb. 1., ©. 116. 
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ewigen äßaljrljeiten ald beut ©egenflattbe ber tpijilofopljie fprieft, 

fo Ijatte ec bie 3>bee, bat} bie ^3I)itofopI)tc ftdf) nid)t mit ber ©c^ 

wifpeit empirifd)er 2Birf'lid)f‘eit befepäftige, unb baf and) ^accbi 

bei feinem ©lauten nid)t beit £mmefd)eit ©lauten an ftnnlicbc 

SBaljrneljmung im ©ittn Ijabe. 

^acolü aber Ijatte nid)t ewige äßafrljeiten, fonbern bie 

3Bal)d;cit gemeiner Sßirf'tidjfeit im Sinne; auf biefc gcljt unmits 

tclbav bie erflc ,3acobifd)c ©rtläruitg gegen Sftenbeldfoljn (53r. 

über ©bin. ©. 215.): „Sieber SJtenbcldfofm, wir alle werben 

im ©laubeit gebaren unb müffcit im ©lauten tteiben. . . Ourd) 

beit ©lauten wiffen wir, baf wir einen Färber Ijaten, unb 

baj} aufer und anbere Färber unb anbere benfenbe SBcfen »or= 

Ijaitbett ftnb. ©ine waljrljaftc, wunberbare Offenbarung! ©enn 

wir etnpfittben bod) nur unferen Färber, fo ober anberd 

befct>affcn; unb inbem wir ifjit fo ober anberd bej*d)affcn füllen, 

werben wir nid)t allein feine SSeränberungett, fonbern itod) 

etwad baoon ganj SScrfdjicbctted, bad Weber blof ©mpfinbung, 

nod) ©ebanfe ijt, anbere wirblige ©iitge" (ift oon ^aeobi 

felbjf unterjtridjen) „gewaljr, unb jwar mit eben ber ©cwifljeit, 

mit ber wir und gewaljr werben; beim oljne SDu ijt bad ,3$ 

uitmöglid). Söir erljaltcit alfo, blof burd) 33efd)affenljei= 

ten, bie wir annefmen, alle SSorjtellungen, unb ed giebt 

feinen anbcreit 2Beg reeller ©rt’cnntnif; benn bie SSernunft, wenn 

ftc ©cgenfUiitbc gebiert, j'o ftnb ed^irngefptnnjfe. ©o fjabeit 

wir benn eine Offenbarung ber Statur, wcldje ttiept allein be= 

ficljtt, fonbern alle unb jebc äftcnfdjrit jwtngt, gu glauben, 

unb burd) ben ©laubeit ewige SBaljrljeiten anjuitepmett." *) ©d 

ift Ijicr bad SBiffen Don gemeiner Sßirtlrdjfeit, bie jtitnlidje 

Sßaljrneljmung nid)t nur in ben ©laubeit eingefdjloffett, fonbern 

auf ftc gattj allein ber ©laute unb bie ewigen SBaljrljeitcit ein* 

gefdjränft. ^acobi fciljrt fort: „©itteit anberen ©lauten leljrt 

7 * 

*) ©benbafelbft ©♦ 210 - 211. 
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Me Religion ber ©friden, — de befiehlt if)U nic^t; einen ©tau? 

beti, bet* nid)t einige Sßafrf eiten, fonbern bic cnbtid)e jnfättige 

Statur bc» SJienfd)eit juw ©egenftanbe fat" 2ttfo jene einigen 

Sßatjvt)eiten nom £>aben eineä Körpers?, unb anberen Äörbern 

unb bem Safeftt auf er uns? anbever Körper unb loirfticfcr Singe 

beträfen nid)t bic jufättige cnbtid)e Statur beö 2Dtenfd)en? Unb 

ivctd)’ eine fd)ted)tc Statur mi'iftc nottcnbsS biejenige fet)n, iv>ctd)c 

imSSerfättnif 511 jener erden felbjt nod) enbtid) unb jufätlig id! 

Unb meid)’ eine Religion bic ©fridtidtc, meld)c biefc nod) nie? 

beigere, nod) enblidjcre unb jufäUigerc Statur 511m ©egendanbe 

I)ättc! 

Sa Nairobi iu biefer ©rttänmg, bie burd) bie befonberit 

Umdänbe it;rer SJerantafung unb ifrer baburd) bedürften 9lb? 

ftd)tlid)f'eit nod) met)r @ennd)t ert)ätt, beit ©tauben unb ewige 

Sßat)rt)eiten auf ba$ 3f0tid)e unb $örbcrlid)e auabriidtid) ein? 

ftfränft: fo id gauj fonfequent, bic Äantifdjc unb $id)tcfd)e 

^pt)itofobt)ie $u Dcrabfd)cucn, incld)c barauf get)cn, baf im ©nb? 

tid)cn unb 3fiWd)cn feine äßafrfjcit fet), unb ivclcfe norjiigtid) 

in bei* Stegathntät grof ftnb, in meld)cr de erweifen, ir»aö enb? 

Ud) unb ©rfefeinung unb 3tid)t$ id. Sie $antifd)c unb $id)tc? 

fd)e ^M)itofobt)ic, inbent fic einen nnoerriidten ©egenfat) jmifd)en 

©rfennen unb ©tauben fedt)alten, fetien unmittelbar bic ©ntge? 

genfetmng, unb bamit bic ©nbtieffeit, alsS fotd)e fetbd abfotut; 

aber mit bem Untcrfd)icbc, baf biefc ©nbtid)feit eine teere unb 

nid)t$ als ber reine, unenbtid)e SÖcgriff ber ©nbtid)fcit, toeld)c 

baburd) ber Unenblid)fcit gteid) wirb: jeber ^>nl;alt aber unb 

©rfütlung, ben d’d) biefc ©nblid)fcit giebt unb geben muf, eine 

3tid)tigfeit fel)n fott. ^acobi aber bedangt biefcsS Sticftige in 

feiner ganzen Sänge unb SÖrcitc unb ergebt ein ungebäfrbigc# 

3etcrgefd)rci über bic 9Sernid)tung biefer Siid)tigfeit. ©£ id 

ferner hierüber, baf bie $antifd)e unb $id)tefd)e spfitofopfie bic 

unmittetbare ©emifbeit betf nebcrfinntid)en alö ©tauben jktui- 

reu, nid)t baö minbedc SDtifoerdänbnif mögtid)j ebenfowenig 
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barübcr, baf, wenn Kant ben ^been alle Sicalität non Seiten 

ber tl;rorrtifd;rn SSernunft abfpridjt, il;m bic tl;eoretifd;e Srtennts 

nif eine SSeftimmung btird; bic Kategorien ijt, bic il;re Realität 

allein in ber Sinncnwclt unb in bei* Srfal;rttng fyaben, ober 

btc überhaupt nur ein verftänbiged, iüd;t ein vernünftiges Sr== 

kennen möglid; machen. Syenit nun Kant ben SJeriiunftt»egriffen 

in bern Sinne alle «Realität abfpriept, baf fte in einer ftnnlid;cn 

3ßal;rncf)tnung unb einer burd) SSerßanbcSbegriffe vermittelten 

Srfal;rung nid;t gegeben werben tonnen, unb im gelbe ber Sr= 

fafjrung nur regulative ^princi^icn für ben SSerfanbeSgebraud; 

fepen: fo fiel;t^acobi— barin, ba|i ein jeitXidjcö unb törpcrlid;cS 

Safepn von ü;nen geläugnet wirb, bic SScrnicptung biefer gbecn 

fclbfi, unb „fragt" (S. 36. Steinl;. 3tcS $eft) „jcbcit Svcb^ 

Ud;cn auf fein ©ewiffen, ob er wol;l, nad;bem er einmal 

beutlid) eingcfel;en l;at, baf bic ^bcc für baS förpcrtid;e unb 

5eitlid;c «Kiffen unb (£rfal;rcn unb ffitnlid;e 3Bal;rnel;men, nur 

problcmatifd; fet), 51t jenen nun ein für allemal aiWgemadjt ob* 

jeftiv" — wol;lgemertt in welkem Sinne — „grunblofen, je 

aus irgenb einer Urfadje alsS ju objettiv wal;rcn unb rca* 

len SSorjiellungen werbe $urüdfcl;rcii, unb ein aufrichtige^, perj* 

lid;cs Vertrauen in fte feben tonnen? gd; fage, cs iff uttrnög* 

lid;!"*) äftan rnttf vielmehr fagett, ganj allein nad; SScr* 

nidjtung jener 3lrt von Stealität iff cs möglid;, 31t ben gbent ein 

Zutrauen 51t fajfeit; hingegen im 23effel;cn bcS Sogmatismus 

ber abfoluten Snblüfyfeit unb Subjcttivität, ber bic ewigen 

Sßal;rl;eitcn in bie Körper unb anbere wirflid)e Singe febt, iff 

cs unmöglid). 

Ss tarnt als? Sßcifpiet, bis ju weld;en f)ämifd)en 9Serbrcbuit= 

gen biefer blinbe £jaf gegen bas a$crnid)ten ber 3c^^;teit, 

unb ber heilige Sifer für bic gute Sad;c ber wirflid;en Singe, 

treibt, — eine bei biefer ©clegenpeit vortommenbe ©itatiou 

*) Sacobi’S 9Berfe 23. m., 102 — 103. 
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nid)t oorbcigegangen werben: (c$ itf bantit nid)t gefagt, ald ob 

biefe mit beit obcnangcfüljttcn ©itationen bie einzigen ber 5irt 

wären; fonbent es jtnb nur bie eitrigen, bie wir betraut ttad)* 

gcfd)lagcit haben): @. 99. fg. Slcinb. 3teS £>cft fagt ,3>acobi, 

ober jföppeit: „SÖcit foitfequenter wäre cs baljer, wenn wir bei 

alten S>or fiel tun gen ooit ©ott unb ttnferblid)feit an gar 

feine £)bjeftioität bädjtcn, unb mit bent SScrfaffcr ber SSerttunfte 

fritif fagten: „„Silles, was Religion unb Freiheit bc= 

trifft, ijf blofe SSernunftibce, blofc ^euritiifdje $iftion, unb abs 

gefeiten ooit feiner 33raud)barfeit als IcitenbeS ^3rittci|) bcS SScrs 

tlanbeö, ein btofes ©ebanfenbhtg ooit unerweislid)er SJiöglid)^ 

feit.*'" c) £)aju ift citirt $r. b. r. 9S. 799; #*) ba Ijcift 

cs: „SDie SJcrnunftbegriffe ft'nb btofe ^been, unb haben 

freilief) feinen ©egentfanb in irgettb einer ©rfaljrung; fte ft'nb 

bfo0 brobtematifd) gcbad)t u. f. w." 3lttS beit SScrnunftbegrifcn, 

ooit beiten l;icr gaitj allein in tl)eorctifd)er 35ejicl;uttg bie 

Siebe ifi, wirb ooit ,3>acobi, ober Joppen, gaitj unbcbiitgt uitb 

uncingefd)ränft gemacht: 2ltteS was Religion unb Freiheit 

betrifft, unb bief fei) btofe $iftion; — unb was $ant ooit 

iljrer tf>eoretifd)en Realität fagt, ifi ooit if)i*er Realität überhaupt 

auSgef|)rod)cn. 

Sieben bent, baf ^acobi beit ©tauben itt bie 3Birftid)feit 

unb ftititlid)c ©rfahrung berabgejogett l;at, unb ooit biefem aU 

lein gegen SJieitbclSfohn fprid)t, l;at er aber aud) itod) einen 

©laubeit nid)t an bie ©nblid)feit, fonbent att baS ©wige. Unb 

wir tniiffeit fet;cn, ob biefer ©taube, — ber baS ©wige als abfolus 

teS £)bj[eft, tittb oon iljm getrennt unb ungereinigt bas ©rfen? 

neu fetd, unb oerniittftiges ©rfennen babttrd), baf bas ©r= 

feinten nur als etwas ©ubjeftioeS unb formales Sßiflcit aner= 

fannt ijf, ausfebtieft, — bttrd) bie 3$crfe$ung in bas Sjertjältnif 

#) (Sbcitbafclbfi 18i. 
**) @cd)(te StuSgabc 0. 590. 
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3ttr Sicfle.rion and) als ©taube nict)t verunreinigt worbett ifi. 

S>cr ©taube bcS uid)t 51t abftrafter SHcfleriott fiep ertjcbcnbcit 

äftcnfdjctt tjat bic Unbefangenheit, baf er itid)t ber 9teftc,rion 

cntgcgcngcfeßt ifl: er ift fowol)t ohne bie Slcflcriott, — baf bie 

üÖejtehung auf bas ©wige in $orm bcS ©laubcttS als einer un= 

mittelbaren ©ewifhrit, bic nid)t burd) Renten obfct’tio unb in 

bie $ortn bcS 33cgriffcS aufgenommeu worben ifi, ber Vcrniinfs 

tigen ©rf emttnif, ohne ihr notpwenbig 51t wiberftreiten, gegeits 

iiberfieht, — at^ and) ohne SBejiehung auf eine ©ntgegcnfelmng 

überhaupt; — eine reine rücfft'd)tlofc sßofttion, iüd)t eine 9iega= 

tiou, meber eines anberen ©laubenS an etwas Slttbcres, nod) ei= 

ttcr anberen $orm für ben Inhalt bicfeS ©taubcnS. inwiefern 

bic Unbefangenheit bcS ©taubcnS burd) feite 9litdftd)t affteirt 

werben föttne, gehört nid)t hierher. £)ie 9liidftd)t allein gehört 

hierher, (wenn ber ©taube als fotdjer mit 33cwuftfet)it über ftd) 

fetbft ocrbuitbcn ifi, unb wenn er baS formale, cnbtid)e Söiffen 

negirt): — inwiefern er mit biefer 9lü<f fiept auf baS enblid)e 2Bif= 

fen, ba fein vernünftiges SBiffcn 31t 0taube fommett füll, ftd) in 

SBaprpcit über bie ©ubfeltioität unb ©itblicpfeit ju erheben fcU 

l)ig fei), ^n biefer negirenben, bewuften ©eftalt tritt ber ©laubc 

bei $ant, ^acobi unb $id)tc auf. S)ie gattje ©ppärc ber ©ttb* 

lid)beit, bes ©clb1i = ©twaS*©epitS, ber ©innlicpfeit, oerjtnft int 

wahrhaften ©tauben oor betn Renten unb 0d)aucn bcS ©tiü= 

gen, was picr ©ins wirb; — alle SJtüdbcn ber ©ubfettivität 

Verbrennen in biefent oerjeprenben ^cuer, unb fetbft bas 33 c= 

wuftfepn biefes -^ingebenS unb 35ernid)tcnS © vernidjtet. 

3lud) unter ben religiöfcn -^anblungett, in welchen ber ©taube, 

©cfiil)l unb ©d)aucn ifi, giebt cs mcl)r unb weniger reine unb 

objektive; wie int ©cfaitg baS 33ewuf}tfepn unb bie ©ubfelttoi* 

tat ftd) mehr in bie allgemeine obfeftioe Harmonie Verfcpmiljt, 

als fte im flillcn ©ebet ftd) aufhebt. 3lbcr ©laube in bie tyl)U 

tofoppie eingefiil)rt, verliert völlig fette reine Unbefangenheit. 

£)entt fel)t © es bic 33crnuitft, bie ju ihm aus ber Svcftcrion 
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flitd)tct, um bxc ©itblid)feit ju oerttid)tcn uttb bie ©ubjeftioität 

aufjttljcben j aber Don biefer oorbanbencit £)ppofttion gegen bic 

Slcflc.rion unb ©ubjeftioität toirb eben barum ber ©laube fetber 

afftetrt. ©d bleibt in il)m, (beim er l;at Ijter jugteid) bic 33c* 

beutuug bicfco SlegirensS), bic SHefle.rion auf bic 3Scrnid)tung ber 

9vefle,rion, unb bic ©ubjettioitiit bc3 33ctouf}tfet)it$ ber 33cntid)^ 

tung brr ©ubjeftioität; unb bic ©ubjeftioität bat ftd) fo in ih¬ 

rer §Scrnid)tung fclbft gerettet. SSBcil in bem auf feinen ©lau^ 

ben iüd)t reflcftirenbcn 33etoujjtfct)n cnbtidjee; Renten unb ©lau- 

beit aitsJcinaitber liegt, ift, wegen bicfcsS 2lm5einanberliegeit$, ein 

foldjeö 33ciouftfct)n ein nirf>tpb>Üofopl)ifd)cö 33nouftfct)n. ®ad 

cnblid)c &bun uitb Treiben unb bic ftnitUdie äßabrnebmuitg, — 

unb auf ber anbcreit ©eite ber ©ottcsSbienfl toecbfeln mit ein* 

aitbcr ab. Unb trenn bem rcligiöfen 9)Tenfd)cn allc$ enblid)c 

£)bjcftioc jttglcid) unter einer ©eflatt ber ©toigfeit ftd) barbier 

tet, unb fein $b«n glcid)fall$ eine fotdjc ©efialt auebriidt, fo 

ift biefc ©cfialt ber ©toigfeit babei rttoas) ©ubjcftioceL ©3 ifi 

bic ffttlidje einjeltte ©d)ünl)eit, bie ftd) barftcllt. S5ic wahrhafte 

£>bjcftioität uitb 3lUgemcinl)cit erl)ält biefe ©d)öitl)cit in ber 

Äuitft unb ^bilofofbic, in welchen ber aufsS Slbfotutc fiel) bejie- 

benbe ©egcitfati Don ©laubett unb Hcflc.rton ocrfchwiitbct, fowol)t 

infofern er im gemeinen 33ewuftfet)n unbewuft, aB infofern er 

in 3vcflc.rioits5pl)dofof»l)ic'u bciouft oorl)anbeit ift ^Inbent er im 

gemeinen SBenmftfcbn unbemuft oorl)anben ift, oermag ber ©laube, 

unb ba3, was) auö bem ©tauben fommt, rein jtt fct)n; benn bie 

©ubjeftioität unb ©nbUd)fcit liegt oötlig jenfeitä, ol)itc 33crüb- 

ruitg unb 33ejicl)ung barattf. ©o bleibt aber ber in bie ^M)ilo= 

fopbic eingefitbrtc ©laube nid)t; beim l)ier b^t er eine SKücfftdjt 

unb 33ebeutung beä STcgircitä, unb in biefem Stcgiren berührt 

uitb baburd) erbölt er bic ©ubjeftioität. ©r ift ooit bem ©c* 

geitfatj felbft affteirt, fo toie basSjettige, waö feilten Inhalt macht, 

alö Ueberftititlid)eö eine unoerriiefte ©iitnlid)feit, — ba$ Uitenb* 

lid)c eine unoerriidte ©nblid)feit gegen ftd) bat- Hub toeil in 
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ihm 23cibcß, vernichtete unb gerettete (Subjektivität ift, fo ift biefe 

gerechtfertigt; beim ftc beruft ftd) auf i(;r 23crnid)tctfct)n, ba ftc 

im gemeinen riidftd)tßtofen ©tauben hingegen mahrhaft »er* 

fd)iiuinben, unb Dar il)nt ctmaß ttnt)citigeß ift. 

triefe SSerunreinigung besS ©taubenß unb biefe Heiligung 

ber Subjektivität muff uuö ttod) kürjtid) auf bic 4?raktifct>e 

^pi)itofo^!)ie ^acobi’ä führen. .Svant’ß praf'tifd)e Vernunft ober 

ber teere SSegriff in feiner unverriidten ©ntgegenfefmng gegen 

bic Statur bann nid)tß Slnbereß alß ein ©hftem ber ©hTannci 

unb beß Jgcrrcifenß ber ©itttidjfcit nnb ©d)önt)cit hrobtteiren: 

ober mie bic Äantifcfe SStorat, ftd) an nichts beftimmenbe, for* 

mette, fogenannte f'ftid)tcn halten, bereit Slufjcihtung unb ©ar* 

fiettung in mtffcitfd)aftlid)cr ^nbonfequenj ber Äonfcqucnj ber 

Statur nachgiebt; unb biefe ©eite allein, inbem ftc in ber SJtög* 

lid)t'cit einer Äafuiflit bic miffenfd)afttid)e Sfichtigfeit jitglcid) ge* 

fleht, mad)t baß 33eftrcben ftttlid;er ^bceit ftd)tbar. Slbcr in ber 

Stcd)tßtcl)rc muff beftimmt mcrbcit: l)icr geht c$ nid)t, bic 23c* 

flimintheit mieber inß Unbeftimmtc gehen ju taffen; unb biefe 

2Bi|fenfd)aft hat beim nothmenbig bic fi'tttidjc Statur mit beit 

grellfien ©d)äiibtid)tcitcn befubetn miiffcn. ©er altgemeine £>af 

ber ^acobifdjeit fM)itofobhm gegen ben SSegriff t>erfd)mäl)t nott)* 

mcitbig feine objektive gönn ber ©itttid)f'cit, ©efeft, unb ool* 

Icttbß baß reine ©efeb, als? formateß ©itten^rincif?. Unb unter 

aitbcrn vortreff liehen ©teilen hierüber ift bic im ©rief an gidjte 

©. 32. fd)ön unb gaitj rein: ,,^a, id) bin ber Streift unb 

©ottlofe, ber, bem Sßitlen, ber Stid)tß mitl, jumiber — tilgen 

mitl, mie ©eßbemona fterbcnb log; tilgen nnb betrügen milt, mie 

ber für ©reff ftd) barfiettenbe f>t)tabeß; morben tvilt, mie Zu 

moteoit; ©efefe unb ©ib brcd)en, mie ©paminonbaß, mie ^o* 

haitit be 2Bitt; ©etbflmorb befd)ticficu, mie ©tl)o; ©empetraub 

begehen, mie ©avib; — ja, Sichren außraufen am ©abbath, 

auch nur barurn, meil rnid) hwngect, unb baß ©efeß um beß 



©tauben mit» Sößifien. 106 

SJicnfd;cn mitten gemacht ifl, nid)t ber SJtcnfch um be»5 OefcOc^t 

mitten. . . . ©emt mit ber Ijetligftcn ©emifheit, bie id) in mir 

habe, meif id) — baf bad privilegium aggratiandi wegen fot« 

d)cr Verbrechen miber ben reinen Vitchfiaben bed abfolut allgc« 

meinen Vcrnunftgcfcftcd, bad cigcnttid)e SJtaj cfiätdrcd)t bed 

Sftenfehen, bad (Siegel feiner SBiirbe, feiner göttlichen 9ea« 

tur ift// *) 

SBir haben biefe ©teile ^acobi’d ganj rein genannt, infofern 

— (beim bad ©brechen in ber er|len^3erfon: ^d) bin itnb^d) 

Witt, bann ihrer ©bjebthntät nid)t fd)aben) — ber Sludbruef, 

baf? bad OefeO um bed SJleitfdjen mitten, nid)t ber SDienfd) um 

bed ©efetjed mitten gemalt ift, ohne 9vücbftd)t auf bie SÖebcu^ 

tung, bie biefer Sludbrud ba h«t, mo er bergenommen ifi, auch 

in biefem 3ufammcul)aug jmar eine attgcmcinere Vebeutung ge« 

minnt, aber feine matjrc behält, ©er fcttlicl)cn ©cbönbfit bann 

feine non beiben ©eiten fehlen, rneber ihre Sebenbigbeit atd gn« 

binibuatität, baf fte nid)t bent tobten begriffe gehorcht, nod) bie 

gönn bed Vegriffd unb bed ©efetjed, bie Slttgemeinheit unb ©b« 

jebtinität, — bie ©eite, metd)e $ant bitrd) bie abfotutc 5lbfirab« 

tion allein gefeilt, unb ber er bie Sebenbigbeit burchaud unter« 

morfen, unb fte getöbtet hat. ©ic angeführte ©teile über bie 

©eite ber Sebenbigbeit unb greit;eit ber ©itttichbcit fd)tie|it ihre 

©bjebtiöität nicht, aber briiebt fte auch nicht oudj unb über il;rc 

Scothmenbigbeit unb ©bjeftioität rnüjfen mir und nach anbent 

©aten umfehett. 

©d)on badjettige, mad an Verbieten tmn fttttid)en ©hal¬ 

teren, moran ^acobi feine ^bec ber ©itttid)beit btar machen 

mitt, heraudgchobeit mirb, jeigt bie Vernad)Uifftgnng ber gefeß- 

lid)en unb obfeftioen ©eite. Vei ben ©fartanern ©bertiad unb 

Vutid (Vriefe über ©bin. ©. 240.) iff ed ihre „(Erfahrung," 

*) Sacobi’d 9Becfe ni., 37 - 38. 
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wad iljrc ©ittlicbfcit befHmtnt: ,,©ic feigen nicfyt/' werft ^acotn 

an, //SU fpfbaritcd, ber ft'e bcrebctt wollte, ^reunbe bed $öttigd 

511 werben: bn bifi ein STtjorj fte geflanbctt vielmehr, baf er 

weife fet) in feinem SStaafe, cinfcljenb itnb gut. Sie vcr= 

fügten cd and) nid)t, iljnt ihre SBahrheit beijubringett. 

©ic beriefen ftcb nid)t anf ihren SScrftanb, auf il)r feitted Hr? 

tljeil; fonbern nur auf ©inge, unb auf ihre Neigung 51t bic^ 

fen ©ingen. ©ic rühmten ftd) aud) feiner ©ugcnb, unb hatten 

and) feine ^hilofopljie; fte befannten nur iljrcd ©erjend ©inn, 

ihren Slffeft. . . . Unb bei £erjccd fet)en fte nid)t beutle 

d)er geworben" ald bei iobbartted, bem fte il;rc Erfahrung 

nannten, 3U Zerred fagten fte nämlid): „SBie fönnten wir hier 

leben, ttttfer 2anb, unferc ©efe^e oertaffen unb fotdjc 

SJlenfchen, baf wir, um für fte 51t ferbcit, freiwillig eine fo 

weite Steife unternommen h^en."*) $<*ntt cd aber eine grö= 

ferc ©entließteit bed ©ittlid)en geben? 3>fl l;ifV mtr ©ubjeftU 

vität ber Erfahrung, bed ©inned, einer Steigung fi'd)tbar? ©cm 

©atrapen bewiefen fte gcrabc il;rc 9Serad)tung, baf fte iljm Don 

feiner unb ihrer Erfahrung unb Steigung fpradjett, unb 

feiner ©ubjeftioität iljr SBcfcn in ber $orm einer ©ubfeftioität 

entgegenfeben. ©er SJtajcfiät bed SStoitardjcn aber bewiefen ft'e 

il;rc ©hrftircht, baf ft'e vor ifm gattj bcutlid) würben, unb 

bad ©bjeftioffc, unb für ifn cbenfo ^eilige ald für fte, nätn^ 

lid) Sanb ■ SSolf unb ©cfcbe nennen. 3lber 3aeobi nennt, wad 

bad Scbenbigfte ift, SSaterlanb, SSolf unb ©efe^e, ©inge, an 

bic ft'e gewöhnt fetjeit, wie man att ©ittge gewöhnt ift. ©r bc* 

greift ft'e itid)t ald heilige ©ittge, fonbern ald gemeine; beim 

gegen heilige ©ittge ilt nid)t ein SSerhältnif bed ©ew0htttfe0ttd 

unb ber Slbhättgigfeit. ©r begreift ald eine 3uföHi9^eit ttttb 

Slbhängigfeit, woritt bie lw4)fle Stothwenbigfcit unb bic l)öd)ftc 

*) 3«obt’d Sßcrfe 23. IV., 2tbtf. 1., 232 - 234. 
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©nergte ftttlicper ^rct^cit ifi, bnt ©efepen eiltet ©altes*, tmb 

nod) ba3U bed ©partattifepen gemäf 311 leben; — als ctmas 

gemein ©mpirifeped, ma$ bas SScrniinftigfic ifl Sie ©rbärnm 

lidjfeit ber ©ubjeftiüität aber, ft cf) auf feinet Urtpeil unb SServ 

fianb ju berufen, aber ftd) einer Sugettb 31t rühmen, mar ipnen 

opnepitt nidjt sujumutpen, unb bas> 9Ud)toorpanbenfeptt einer 

folgen ©rbärmlidjtcit ifl etrnaS 31t ©cpledpteS, um an ipnen als 

Sugcnb auSgescüjpnet merbeu 31t tö tuten. 

9tod) meniger ifl an ba^ •focrauspcben ber Sbjettioität bet 

^leomettes in SBolbemar 31t beuten: ba biefer ©partaner pier 
. 

eingefiiprt ifl, nid)t in ben SSerpättniffcn mit feinem SSaterlanb 

unb in ber jlraft feiner maprpaften Sugcnb, fonbern in ber 

^nbioibualitüt feinet Unterganges; unb um men 31t erbauen? — 

affettirte aber unbebeutenbe Sgeibcr, unb empfmbfante Sßiirgcr. 

©onfl aber tann man, ba ^aeabi für ftttlidje ©cpönpeit 

bem ^Begriffe unb ber Sbjcttioität 3umiber ifl, ftd) bariiber aU 

lein an ©ejtalten palten, in betten er feine 3^ ber ftttlupcn 

©cpönpeit flar ntaepen mailte. Ser ©runbton aber biefer @e== 

ftalten ifl biefer bemufte SDtattgel an Sbjetthntät, biefe an ftep 

fclbfl fetfpiiitgcnbc ©ubjettiaität; bie beflättbige, ttid)t 33efonnetm 

peit, fonbern Sftefle.rion auf feilte ^Jerfäitlicpteit, biefe emig auf 

bas ©ubjett 3itritd'gepenbe 33etrad)tung, metepe an bie ©teile 

ftttlicper $reipeit pädjfic *peinlid)feit, fepnfitcptigett ©goiSnutS 

unb ftttlidjc ©iccppeit fe|t;— ein33etraeptat feiner felbfl, meld)cs 

mit fepäner ^nbiaibualität eben bie 33ermattbelung aornimmt, 

bie mit bem ©tauben oorgittg: nämlicp bttrep bief 33emuftfepn 

ittbiaibueller ©d)änpcit ftd) baS 33emuftfcpn ber aufgepabenen 

©ubfeftiaität unb beS aernid)tetcn ©goiSmuS 311 geben, aber 

bttrep bieft 33emuftfepn gerabc bie pödjflc ©ubjefthntät unb in* 

itern ©ö^enbicttfl gefept unb ftc 3ttglcicp geredjtfcrtigt 31t pabett. 

SBie mir bei ben Sicptcrn, meld)e ertennen, mas emig, uttb mas 

enblid) unb aerbammt ifl, bei ben Sitten, Sante, unb an bent 

fd)au in feinem geben eine 3e^an9 £>öUc pingegebettett 
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£)rcft bei ©ötl)e bic Berbamntnif} ber foöde atWgcfprod)cn fttt* 

ben, — nämltd) als? ba$ ewige Berbunbenfehtt mit ber fubjclti* 

v»en £ljat, bas? Sltleinfchn mit feinem eigenen ftd) fclbft 3lngcl)ö* 

rigen, unb bie unfterblid^e Betrachtung biefcsS ©gcntf)um3: — 

fo fcl)cn mir an beit gelben ÜlUmill unb BBolbcmar eben biefc 

£Utal ber ewigen Bcfd)auung ihrer fctbft nicht einmal in einer 

£l)at, fonbern in ber nod) großem ßangcmcile unb $raftloftgfeit 

beö leeren ©ebtw, unb biefe Unjudjt mit fxd> fclbft, als ben 

©runb ber ^atafirophe ihrer unromanhaften Begebenheiten bar* 

geftellt, aber zugleich in ber Sluflöfuug bief ^rincip nicl)t auf* 

gehoben, unb aud) bic unfataftrofhirenbe Sugenb ber ganzen 

Umgebung oon ©harattcrcn wefcntlid) mit einem Beehr ober 

SBeniger jener ^»ölle tingirt. 

SSenn alfo bei ,3ocobi bic hrotefiantifd)e ©ubjeltioität aus? 

ber $antifd)cn BcgriffsSform ju ihrer wahren ©cfialt, einer fub* 

jcltiocn ©d)önl)cit ber ©mpftubung unb ber 2hl'it‘ himmÜf^cr 

©ehnfud)t jurüd'jufehren fd;eint: fo ift bod) ber ©laube unb bic 

inbioibuelle ©d)önheit burd) baß wefentlid)c ,3ingrcbiensS ber 3ve* 

ftejeion unb bcsS Bemuftfehns? über biefe fubjet'tioc ©d)önl)cit 

auß ber Unbefangenheit unb Sviidfidjtöloftgfeit heraitßgemorfen, 

woburd) fte allein fähig ift, fd)ön unb fromm unb religiös? ju 

fel)it. ©ß ergiebt ftd) alfo aus? bem Bisherigen, ba| bie Äanti* 

fd)e ^hii°f°f,i)ie ber ,3acobifd)cn entgegengefc^t ift, infofern in* 

nerljatb ber ©f>l)ärc, bic il;ncn gemeinfd)aftlid) ift, bic üantifdw, 

abfolute ©ubjel'tioität unb ©nblid)l’eit in reiner Slbfiral'tion feßt, 

unb baburch bie ©»bjct'tioität unb bie Uncnblid)fcit bcs? Bcgrtffß 

gewinnt; bie ^acobifd)c aber bic ©nb(id)fcit felbfl nicht in ben 

Begriff aufnimmt, fonbern fte als? enblidje ©nblid)l‘eit, als? cm* 

pirifdw jgufälligfeit, unb Bemuftfchn biefer ©ubjel'tioität jum 

sprincif» macht. ®ic gemeinfd)aftUd)e ©pl)äre beiber *pl)Üofo* 

hhien ift bas? 3lbfolutfet)n bes? ©cgcnfaßcß oon ©nblid)t'cit, 9ia* 

türlid)cm, SBtffcn, aber eben bcsSwegen einem formalen, — unb 

von Uebernatürlid)em, Ueberftnnlid)feit unb Uncnblid)icit; für 
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bcibc alfo ift bas matyrljaft Slbfolutc ein abfotuteS gcitfcits im 

©tauben ober im ©efüljt, utib nid)tS für bic ertennenbe ä>cw= 

nunft. gtt beiben tommt bic fpefulatioe ^bee oor. 3>n ber 

Kantifdjcn *pl)itofof>l)ic tritt fte in bic !©ebuttion ber Kategorien 

rein ein, um fogteid) aber eine reine ^bentität, eine SSerjtatw 

beSciitljeit 31t werben, unb fonft als ein btof} möglicher ©ebanfe, 

ber im Renten teilte Realität gewinnen tarnt, weit bic 3vcftc= 

jeton fd)ted)ttjin bas -^errfdjenbe fct)it fott. 23ei ^acobt ift fte 

ebettfo in fubjeftiocr gönn als etwas spartitularcS, @ciftrcid)cS, 

baS ebettfo wenig in bie 2ltlgcmeinl)cit aufgenommen, als bic 

SScrnunft attö bem ^nfiintt unb fubjettioer ^nbibibualität fc= 

tjenb, nänttid) etwas fürs Renten werben barf. 

Söcit biefc ©eite bes itberwiegenben ©ubjettioen unb ©ttb= 

lid)en,— wetd)c, wenn cinmat bie ^l;itofo|)t;ie it;re 9vid)tung ttad) 

ber gönn ber SRcflcnoit f)itt genommen l)at, tiotfjwcnbig ift, — 

von attbertt pI;itofot;tfd)en äßcflrebuttgen 5war gleichfalls, aber 

tljcils fd)wäd)er, ttjeitS nict)t mit biefer $)3rätenfton attSgcbrüd’t 

wirb: fo tonnte fte an ber gacobifd)en gönn, weld)e bic tt;eore= 

tifd)e unb praftifdje ©ubiettioitiit, fo wie bas ^ettfeits bcS 

©taubenS am Klafften auSfprid)t, — als an ber Stepräfentantin 

itjrer ©attung, uorjugsweife bargeflettt werben. 3u9^^d) aber 

ift 31t bemerten, baf biefe ©eite felbft in einer I)öI>ertt unb 

cbterit ©efta11 taitn aufgefaft werben. 

©S ift fd)ott erinnert worben, baf bas spriitcty bcS gaco* 

bifd)ctt *pt;itofof>l)irenS, iitbcm cs bas gitbtoibuellc unb 35cfott= 

bere über ben 33cgri(f ergebt unb bie fubjettioe Scbenbigtcit gcU 

tenb mad)t, ftd) einerfeits ber fubjettitoen ©d)önl)cit bes ^rotes 

ftantiSmuS nähert, weither ben Umgang mit ©ott uttb bas S3c= 

wufjtfctjn beS ©ötttidjen nid)t in ber fättigenben öbjeftioität 

eines Kultus, unb betn in ftd) tlarett unb gegenwärtigen 9Itt= 

fdfauett unb ©ettttf biefer SHatur unb bicfeS UnioerfumS er? 

tennt, fonbern fetten Umgang unb 23ewuf}tfct)it als ein inneres, 
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bas bic fire gorm eines Ämtern beeilt, «nb alö eine 0cl)n= 

fließt nad) einem ^enfeitö unb einer j^ufunft, bejKmmt; — eine 

0cl)njud)t, bic obfdjon fte mit ihrem ewigen £)bjcft ftd) nid)t 

vereinigen bann, barin, baji il>r £)bjeft wahrhaft unb otjnc im 

Hinterhalte etwas ©igenes für ftd) behalten §u wollen bas 

©wige ift, il;re 0d)onl)cit unb ihren unenbtid)cn ©enuf hut. 

Slnbrer 0citS aber wirb burd) baS ^acobifthc sprincip bic 0d)üm= 

heit ber ^nbivibualität, unb ihre gönn ber ©mpfinbung, unb 

Siebe unb glaube baburd) getrübt, baji ber ©taube, infofern 

er auf baS ©wige geht, eine potemifd)C S!iidftd)t unb ba= 

mit ben unüberwinblid)en Sveflc,r ber 0ubjeftivität hat, unb 

aud) alt) abfolutc ©ewifheit uuf bas 3cWid)c unb Sßirftidjc 

auSgcbehnt wirb; fo baf bas 3cugnif ber 0innc für eine £>)*=■ 

fcnbaruitg von ä£al)rl)cit gilt unb ©efüfl unb ^njiinbt bic Stc^ 

get ber 0ittlid)beit enthalten, unb baf burd) bic Sveflc.riott auf 

bie spcrfönlid)t’cit unb barauf, baf ber SDtenfd) überhaupt unb 

bie befoubere ^3erfon bas 0ubjcft fold)er fd)öncn ©mpftnbung 

itttb Siebe ifl, bic 0el)nfud)t ein SEBärmeit an feiner 0ubjefti= 

vität, feinen fd)önen ©cbant'cn unb ©ntpfmbungen wirb. I0ic 

Sßal)rl)eit aber, bic in ber Statur ijf, vermag in ber gönn ber 

äBirt'tid)feit unb 3<ütlid)t'cit, unb baS 23ewuftfehn bes ©in^clneu 

von feiner abfoluten $pcrföntid)t'cit nicht beit 0d)mcrj ber rctigiöfeu 

0el)nfucl)t su Verfölgen, nod) il)u aus feinem ^cufeits sitrüdsurufen. 

0)cnti bie Statur als 3attid)cS, unb baS 3»biVibuitm als ein in 

feiner ©injelnheit SlbfolutcS, ifi nid)t bic Statur als Univerfum, 

in bcjfen 0d)auett als einem bieffeitigen bic 0el)nfud)t ihren 

gricben ftnben tonnte: nod) bie 2lbfolutl)eit beS 0ubjeftS, in fei= 

ttcr perfönlid)cn ©injclnhcit unb permanenten ©ntgcgcnfelnmg 

gegen baS ©wige, eine Vernunft, weld)c fel)enb, eine Siebe, 

weld>e rein, ein ©laubc, ber lebenbig wäre; fonbern wenn bas 

3citlid)c, 0ubjet'tivc unb ©mpirifd)c für bic 0el)nfud)t SB a 1)1'= 

heit unb ©ewifheit erl)ält, iji bic 0d)önl)cit ihrer fiibjettioen 
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Statur, ifyr ©taube, iljre Siebe unb ifyr ^iifyten überhaupt burefy 

eine fotcfyc 35erfÖfynung nur verunreinigt worben. 

SBenit alfo in bem ,3acobifd)cn *princi)) ber ©d)mer3 unb 

bie ©efynfud)t bed sproteflantidmud 31t einer Sßcrföfynung fort- 

gefyt, aber naefy 3lrt bed ©ubämonidmud überhaupt burefy ©nb= 

lid)ed, 3unäd)|i burd) bie SiefIe,rion unb bad 33ewuftfefyn bcsS 

©mfyftnbcnd unb ber ©efynfucfyt, treidle Siefle,rion unb Sßcivuft= 

fefyn bad ©ubjekt befetben attS fold)ed 311 ©twad mad)t, — unb 

wenn biefc ©efynfucfyt baö ©iefeitd in fid) fetbft fnbet, inbem 

ftc ftd) mit ftd) felbft befledt unb bie gemeine 2Btrt'Ud)fcit unb 

,3ntUd)beit für Offenbarung fyält: fo konnte fte fo in ftd) re= 

flcktirt eine fyöfyere ^3otcnj f üben, atd ^acobi barfMtc, ber 35er* 

göttcrung bed ©ubjektd ein I) öl) er er ©egenflanb an ifynt erfd)af= 

feit, unb bie ©mpftnbung fo wie bad 2lnfcfyatten feiner felbft 

unb ber 2Bctt ibcatifd)cr aufgefaft werben; — wad benn auf 

ber anbern ©eite ebeitfo viel tft, ald bie I)öd)fie 2litfd)auung 

felbft ju etwad ©ubjektivem unb cigentt)ümlid) 33letbenbent 31t 
* 

ntad)cn. Sßenn bad Oicjfeitd, wad SBafyrfyeit I)at, ftatt bie 

äßirklicfykcit 31t fefyn, bad Univerfttm, unb bie äSerföfynung mit 

ber Statur ^bentität mit bem Univcrfum, — ald ©mpftitbung uiu 

cnbticfye Sieber atd Slnffyauung aber Stetigion ift, aber fo, baf 

biefe ^bentität felbft, cs) fei) mel)r atd ^pafffvität bed Sluffaffend 

unb innern StadjbÜbend ober mefyr atd SSirtuojttät, etwad fd)Ied)t* 

l)in ©ubjeftioed unb 33efonbered bleiben, il)re 3lcuferung nid)t 

befeftigen, nod) ifyre Sebenbigkeit ber .Objektivität anvertrauen, 

unb hiermit eben bie vorige Sief(c,rion ber ©el)nfud)t auf bad 

Subjekt bemalten fotl: fo l)at bad ^aeobifd)e sprincify bie fyöd)ftc 

^otenjirung crreid)t, bereit ed fällig ift, unb ber Sproteflantid* 

mud, ber im Oiejfcitd SSerföfynung fud)t, l>at ftd) auf bad -£>öd)fte 

getrieben, oI)nc aud feinem ©fyaraktcr ber ©ubjet'tivität fyeraud* 

jutreten. 

,3» beit Sieben über bie Religion if biefc fpoten3i* 

rung gefd)d)en. Oa in ber ,3acobifd)cn spfyitofofyfyic bie SScr^ 
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nunft nur als unb @cfiil)l, ünb Sittlidjbeit nur in bcr 

emjnrifdjen 3ufütttgfctt ttnb als? 3lbl)iingigbeit Don Singen, inte 

jtc bic ©rfaljrung unb Neigung unb bcS ^Scr^cnS Sinn giebt, 

baS äßiffcit aber nur ein ä3cwuftfct)n Don 33cfonberl)citcn unb 

©igentl)iimlid)beit, cs fet) auf? er er ober innerer, begriffen wirb: 

fo iff in bicfeit Heben hingegen bic Hatur als eine Sammlung 

oon cnbti^cn äöirblidffciten Dertilgt, unb als ttniDerfum aner= 

bannt, baburd) bie Sel;nfud)t aus iljrem über SSirblid)beit £>in^ 

ausfliel)cn nad) einem ewigen ,3enfeitS jurücbgefyolt, bie Sd)eibc= 

wanb jwifd)en bem Subjcbt ober bent ©rbennen, unb bem ab* 

folutcn unerreidjbaren Sbjcbte niebergeriffen, ber ©djmers im 

@enuf Dcrföt;nt, bas enblofe Streben aber im Scfyaucn be^ 

friebigt. 

Slbcr inbetn fo bas ^nbiDibuum feine SubjcbtiDität Don 

ffd) wirft, unb ber SogmatiSmuS ber Seljnfud)t feinen (Segens 

fat> in ^c^rnuS auflöff, fo feil biefc Subjcbt s SbjcbtiDitat 

ber Slnfcfyauung beS UniDcrfumS bod) wicbcr ein 33efonberesS unb 

SubjebtiDcS bleiben. Sie SBirtuofftät beS religiöfen $ünfflerS 

foU in beit tragifd)cn ©ruft bcr Heligion iljre SubjebtiDität eins 

mifd;en bürfen. ltnb ffatt biefc ^nbioibualität entweber unter 

bem Selb einer objebtiDen Sarftellung grofer ©eftalten unb iljrer 

^Bewegung unter cinanbcr, ber Bewegung betS ttniDerfums, aber 

in üjnctt, 511 Derljiillen, — wie in ber trium^irenben Äircfye 

ber Hatur bas ©enic in ©popäen unb Sragöbien erbaute, — 

ober anffatt bem lt)rifd)cn SluSbrud fein SubjebtiDcS baburd) ju 

nehmen, baf er juglcid) im ©cbäd)tuif Dorl)anbeit, unb alt? all¬ 

gemeine Hebe auftrete: foU biefesS SubjcbtiDe in ber Sarjiellung 

ber eignen 5lnfd)auung beS ltniDerfumS, fo wie in ber sprobub« 

tion bcrfclben in anbern, bie wefentlid)e Scbcnbigbeit unb äßal)r= 

I)eit auSmadjen, bic $unft ol)nc $unffwerb perenniren, unb bie 

0;ceil)cit ber l>öd;fben 3lnfd)auung in ber ©injclnljeit unb in bem 

gürsftc^s etwas? = äkfonberes staben befielen. Sßenn ber ^)rie* 

ffer nur ein SBerbjcug unb Steuer fepn bann, bas? bic ©emeinbe, 

523crfc. 23ö. I. $ 
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unb bas) fld) ipr unb ftd) opfert, um bad Söcgrenjenbc linb £>b® 

jektioc ber religiöfett Slttfcpauutig 511 tpun, unb beut alle SDiacpt 

unb Äraft oor ber münbigen ©entehrte nur ald einem 3fbepräfcit= 

tauten jufommen kann: fett fte, ftd) unmitnbig flellenb, ben 

3u>ed unb bie 2lbftd)t paben, batS innere ber 2lttfd)auung non 

ipnt att5 einem SSirtuofen bed ©rbattend unb ber SBegeifterung 

in ftd) bewirten 51t taffen. ©d folt einer fubjektioen ©igenpeit 

ber 2lnfcpauttng, (3biot peift einer, infofern ©igenpei in it)in 

ifl), ftatt fte ju vertilgen, unb trenigflend nid)t attjuerkennen, 

fo viel ttad)gcgebcn merbett, baf fte bat) sprineip einer eigenen 

©emeinbe bitbe, unb baf? auf biefe SSSeife bie @emeinbd)en unb 

33efonberpeiten im) llnenbtidje ftd) gettenb ntad)en unb bewirt® 

faltigen, nad) 3uf«digleit aus) einaitbcr feproimmen unb jufam® 

men ftd) fud)en, unb alte Stugenblicfc mie bie Figuren eiltet 

beut (Spiet ber Sßinbe preidgegebenen ©anbmeered bie ©ruppi® 

rungen änbent; — für bereit jebe jttgleicp, mie billig, bie 33efonber® 

peit il)rcr 3lnft'd)t unb ipre ©igenpeit etwas? fo SDliifftged unb fogar 

llngeacptetes) fet), baf fte gleid)gültig gegen bie Slnerfennung 

berfelbett, auf £)bfeftinität SSerjicpt tpun, unb in einer atlge® 

meinen 2ltomiflik alle rttpig neben einanber bleiben können. 

SBoju freilid) bie aufgeklärte Trennung ber Äird)c unb bes) ©taatd 

fepr gut paft, unb in mcldjer 3bce eine 2lnfcpauung bes) Uni® 

verfttms) nid)t eine 3lnfd)auttug beffetben als) ©elftes? fepit kamt; 

weit bas), mas) Ocift ifl, im 3u1lanbc ber Sltomett, ttid)t als) ein 

Ilnioerfttm borpanben ifl, unb überhaupt bie Äatpolicität ber 

Religion nur in 9legatibität unb ber 2Hlgemeinprit bes) ©injeln® 

fctjtiö bcflept. SBcnn atfo fd)oit bie ©ubjektibität bed ©epnend 

in bie Objektibität bed ©trauend ftd) emporgepoben pat, unb 

bie SSerföpnung niept mit ber ÜSMrktid)keit, fonbertt mit bem 

Sebcnbigen, niept mit ber ©injelnpeit, fonbern mit bem Umber® 

fum gefdpiept: fo ifl felbfl biefes) 2lnfd)atten bes) llnioerfums) 

mieber jur ©ubjektibität gemad)t; intern ed tpeits) 3Sirtuofttät, 

ober nid)t einmal ein ©epnen, fonbern nur bas) ©ud)eu eitted 
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@efmenä ift: t^cüö e$ ftd) nid)t organifd) fonflituiren, nod) 

tue tvafuljafte S^trtuofttät in ©efetjen, unb in bem Körper tU 

nees SSoli'eä unb einer allgemeinen $ird)e iljre /Objektivität unb 

Realität ermatten, fonbern bie Sleufentng ein fd)led)tl;in 

nereö, unmittelbarer 3tuöbrud) ober 9iad)folge einzelner unb be=» 

fonberer aSegeiflernng, unb nid)t bie maljrljafte Slcufjerungr ein 

^vunfhvert vorfjattben fetjn folt. 



C. gid)tefd)C ^M)ilofcvl)ii' 

,^$n ber $antifd)cn ifi baß Renten, baß Uncnbtis 

ehe, bie $orm beß Stbjeftiocn baß ©rfie. Ser abfolutc @egenfa| 

bejfelben, gegen baß SBefonbere, ©nblidjc, baß Setm, ifi im er* 

fennenben Subfeft, aber bewujitloß ober nicht jitgtcirf) objeftio 

für baffelbc: ober man bann aud) fagnt, bie abfolutc ^bentität, 

in welcher ber ©egenfa^ aufgehoben ifi, ifl rein objettio, ein 

blofer ©ebanfe; — SBeibeß i{i gteid)bebeutenb, beim SBeibcö, biefc 

^orm abfoluter £>bfetthntät, baß ^enfeit^ ber ^bentität für 

baß ©rbennen, unb basS Subjeftioc, baß ©rbennen, wol; inein 
l 

ber abfolutc ©egenfaß oerlegt wirb, bommen nidjt jufammen. 

3>u ber ^acobifchen *pi)ilofot?l;ic ifl baß 33ewuftfchn über bnw 

felben baß ©rjic, unb ber ©egenfatj, ber im ©rbennen ifbr flieht 

ebenfo, um alß aufgelöfbcr oorgcftcllt ju werben, 511 feinem @c* 

genttjeil, einem ^enfeitß beß ©rbennenß. Aber eß ifb eine SDfitte 

jwifd)en biefem Uebergang ju abfotut ©ntgegengefeßten oorhanben; 

aber biefc SDutte ift fclbji ein ©ubjebtioeß, ein Sehnen unb ein 

Sd)mer$. ©icfeß Sehnen i}\ in ber gicl)tcfd)cn ^hilofofdjic mit 

ber $antifd)cn Objeftioität fbntheftrt, aber nid)t baf bie beiben 

entgegengefehten formen ftd) in einer wahrhaften ^bentität unb 

^nbiffcrenj außlöfd)ten, unb bie abfolutc Stritte hcrvwrträtc, fon= 

bern jene ^acolüfd)e fubjettiüe SSereiiügung in ber Sebcnbigfcit 

beß ^nbitubuumß ifi felbft nur in objeftioe $orm aufgenom* 

men. 3>n ber $antifd)en Cphilofop^ie geigt fid) wegen beß 2Bi= 

bcrffmtchß ber leeren Allgemeinheit jur lebenbigen 33efonberheit 
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nid)t ber miitbcftc Kummer; im £ljeorctifd)cn nnrb er ab fo litt 

behauptet, ititb im praftifd)ctt, befreit SBcgrtff mit ftd) bringt, 

il)tt aufjutyeben, tritt ein gortnalimmum non Hcd)tmmifrcnfd)aft 

unb SJtoral, ofyttc Sebenbigfeit, fo wie oljitc SBaljrtjcit auf. Sie 
% 

3<wobifd)e pifrlofoplfrc l)at bam ^bentifcfyfepn bem SlUgemeinen 

unb Befonberit in ber, aber fubjeftioen ^nbinibualitätj eine 

fold)e Bereinigung faitit belegen nur eilt Kummer unb ©el)= 

nett unb bic Bcfonberfyeit mujt ein permanentem, ©cfyeitigtcm 

unb 3lbfolutcm fepn. Bei $id)tc ift biefe ©ubjeftioität bem ©cl)* 

itcitm fclbfr jittn ttitcitblid)cit gemadjt, ein ©ebac^tcm, abfolute 

^orberuttg, unb bic ^orberung ift ber .^ulminationmpunft bem 

©pftentm: 3>d) foll glcid) 9eid)t*;3d) feptt; aber cm ift fein ^tt* 

bifferenspuitft in il)tn 511 erfennen. 

©m ift oben erinnert trorben, wie bam ©t)fcm ftd) jttr ne* 

gatinen ©eite bem Stbfolutcn, ber UncitbUdtfcit, ^d) alm abfolu* 

tem Senf eit ergebt. Hub infofent ift em reiner ^beatiminum; ber 

aber, weil jette negatine ©eite fetbft atm bam abfotut pofttinc gefeßt 

wirb, formelt wirb, unb einen 3veatimmum ftd) gegenüberflel)ett 

I)at. Sabttrd), baf er bie ©cgcitfaße nur im ltncnblid;cn gleicl)* 

Sufcßcit nermag, b. I). bam abjlrapircnbe Senfen, bie reine £l)ätig* 

feit, bent ©cpn entgegengefetjt, 511111 2tbfoluten mad)t, nernid)tet 

er fte nid)t wal)rl)aftig, fotibcrn biefe iitteUeftuellc 3Iitfd)auuug ift 

etmam formellem, fo wie bcr^bcalimmttm; unb bem Senfen gegen* 

über tritt bic Realität, jener ^bentität ber iittcllcftucllcn 2Ittfd)au* 

utig ber ©egenfaß auf, unb allc^bentität ift bic relatinc bem Äaufal* 

jufanttnenpangm in einem Bcftimmcit bem ©tuen burd) bam Slitbere. 

9iad) ber Aufgabe ber ppilofoppic, wie fte burd) bie £ode* 

fd)c unb ^mtncfd)c Kultur beftimtnt worben ift, foü 00m ©tanb* 

punft bem ©ubjeftm bic 2Bclt beredetet unb nunmehr crfUirt 

werben. 3n biefe 5U ctflärettbe SBclt wirb eben biefe ©ntge* 

genfetuing pincingetragen, bie 5Wifd)ctt il)r unb bem ©ubjeft 

©tatt ftnbct: fte trennt ftd) in eine ibeettc unb reelle ©eite; fo 

baf; bam ^beeile in bem relatinen ©cgeitfalj gegen bam Reelle, 
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bab eine SJlat bic reine bon ber Realität abflra^irenbe 3>bcnti« 

tat, ober ber reine ^Begriff wirb: bab anbere 9Ral aber bie auf 

bic S)veatität bezogene, — Staunt, 3^1, Kategorien, bie ^bealität 

beb SReeUcn ift. 3)ab £)bjfftibc ober AUgcmcine beb SReeUen 

befielt nun allein in bemjenigen, wab in ber ©Reibung ber 

SBelt bic ibeellc ©eite ift; fo baf ber 3^alibmub, btx auf bic 

©rflärung ber objeftiben -üBelt aubgcl)t, unmittelbar, inbem er 

£)bjeftitütät alb bab ^ftccUe ernannt Ijat, fte aud) attb bem 

‘43rinctf> beb ,3ibccUen, beb 3d), beb Allgemeinen, wab im @e« 

genfatj gegen bie SBclt überhaupt bab ©ubjeft ift, abgeleitet, 

unb hiermit bab 2lnunbfiirftct)fet)n beb Objcftioen aufgehoben I;at. 

tiefer fritifd;c ^bcalibmub, ben Richte in fehärferem Um« 

rif IjcraiWljob, ift, wie ooit fclbft erhellt, etwab gormalcb: bab 

Allgemeine ber bem ©ubjcl't entgcgcngefetUcn SÖclt, ift alb AU« 

gcmcineb, 3beelles$, alb Renten, unb bamit alb 3d) gefebtj 

aber nothmenbig bleibt baö SBcfonbcre juriitf, unb wenn nad) 

ber beliebten ©tcllung ber 3>bec ber *pi)ilofopl)ic bon ©rflärttng 

bic SRcbe fet)n foU, fo bleibt oon ber objeftiben SBelt bic inte« 

reffantefte ©eite, bie ©eite ihrer ^Realität unerklärt. ©)afj bab ^Reelle, 

alb für bie ©mpftnbung, etwab ©mpirifd)cb fct>, unb unter biefem 

Sitcl gerabesit weggeworfen unb ber 5Bctrad)tung für unwiirbig 

erklärt werbe, wie Kant tl)ut, ift fo wenig befriebigenb, alb wenn 

$id)tc jeigt, baf bic ©mpftnbung fd)tcd)tl)in etwab ©ubj|fttibcö 

ift, unb baf rotl; u. f. w. bon ber £Sanb beb ©ubjcftb erft auf 

bic fläche berbreitet werbe, unb baburd) Objektivität erhalte. 

3Dcnn cb ift gerabe nicht nad) ber 3^f^Utät, fonbern nad) ber 

Realität bie ^ragej unb eb ift gleichgültig, ob bie ^Realität 

eine unenblid)c SRcngc bon ©mpfinbungen ober bon 23 efch affen« 

heiten ber iDinge ift. 3» bem praftifdjen £l)eUe ber 2Biffenfd)aftb« 

lehre wirb jwar bie SRiene gcmad)t, alb ob bie für bic ibeeUe 

©eite abfohtte ^Realität, bie Oinge wie fte an ftri) ftnb, aub 

bem, wie wir fTc madjen foUen, hatten tonltruirt werben foUcn. 
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Allein t'S ifl ba nid)t^ al$ eine Slnatyfe bes5 ffiegrip bei? ©tre* 

bcw$ uub bcä Sriebs in einer ^ntelligcnj unb einige 9vefle,rion3* 

begriffe für baö ©efüljl, baf? bic ©cfiUite ocrfdficbcn fctjn 

miiffcn, abgeleitet: ober oon ber Aufgabe, ba$ <St)ficm ber 

Singe, wie fte fct)it follen, ifl nidfttf alsS ber formelle begriff 

bc$ Sollend analtyfirt; waber anfer biefem formalen SBefen 

bae> ©cfiiljl fclbfi alö realem ©t)flcm, ober bic Totalität be£ 

©otleiW aud) nid)t im ©eringflen fonflntirt, beim fd)oit an unb 

für ftd) läfit bas5 ©ollen ganj unb gar feine Totalität 511: fonbern 

bic SKannigfaltigfeit ber Realität erfd)cint ale: eine unbegreif* 

tid)e, urfyriingtid)c 33eflimmtl;cit- unb empirifdje 9totl;wenbigfeit. 

Sic 33efonberl;eit unb Sifferenj ald fotdjc ifl ein 3Ibfolute$, 

Ser ©tanbpunft für biefe Bvealität ifl ber empirifc^e ©tanb* 

punft eines jeben ©injclncn; unb für jeben ©injetnen ifl feine 

SRealität bic unbegreifliche ©plflirc gemeiner SBirflidjfcit, in bie 

er nun einmal eingefdflojfen ifl. ©S braucht nid)t erinnert ju 

werben, wie gleichgültig für biefe 3lbfolutl)eit bcS ©mfnrifdfen 

jener formale ,3 b catiSmuS ifl, wctdjcr crwcifl, bafi biefe ganje 

empirifdjc Realität nur ein ©ubjcftiocS, ein ©cfüljl fet): benn 

biefe gönn oeränbert an ber gemeinen unb unbegreiflidfen Slotfj* 

wenbigfeit bes empirifdfen Safrans nidjt bas$ SJcinbcflej unb es 

ifl burd)auS an feine wahre ^bcalität ber §DBirflid)feit unb ber 

reellen ©eite, fl'e erfd)cinen nun alö 23cfd)affcnl)cit ber Singe 

ober als ©mpflnbung, 51t benfen. 

Ser gormaliSmuS bcS hier ibealiflifd) genannten SBiffcnS, 

ber bei ber ^acobifdjen ^3l;ilofopl;ie, weld)e bas5 beflimmtcfle unb 

offcnfle 33cwuf}tfct)n baritber h<*t, entwitfelt worben ifl, bebarf 

eigentlich feiner weitern ©rläuterungen bei ber gid)tcfd)cn spifl* 

tofoplfle, weld)c il;n mit ben anbern bitrd) bas ^rincip ber 

©ubjeftioiteit, unb bafi bic abfolute ^bentität nicht für ©rfciw 

neu unb äßiffcn, fonbern nur für ben ©tauben ifl, gemein Ijat. 

Sas SBcfcntliche beffelben ifl, bafj ber reine begriff, bas leere 

Senfen ju einem Inhalt, einer 33eflimmtl;eit bcS Sßcgriffö, ober 
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umgefcljrt, btc SBcftimmtljett 31t ber Unbeftimmtfyeit auf eine un= 

begreifliche Sßeife pinjutritt. £)b nad) bem ,3acobifd)cn ©og* 

matiSmtiS bas ©bjentive, baö ©cgcbcnc alsS bas ©rftc genannt 

wirb, 31t welkem bei* begriff fpätcr Ijinjutommt: ober ob ^id)te 

bas leere SBijfen, Fd), jum ©rften macf)t, beffen Söcfcit baffetbc 

mit bem leeren SBerfianb bcö analtfftrcnben äßijfcnS, uämlid) 

eine ^bentität ift, für weld)c bei gid)tc bic il;m frembe, aus 

il;m nid)t 311 begreifenbe 33cftimmtl)cit als bas Spätere crfd)cint, 

— mad)t in ber ©ad)c nid)t ben minbeften ltnterfd)ieb. 

SSenn nad) bem gid)tcfd)cn ,3bcaliSmuS ^d) nid)t ©iitge 

empftnbet unb anfd)aut, fonbent nur fein ©mpftnben unb fein 

3lnfd)auen anfehaut, unb nur tum feinem Sßiffcn weif, fc» ift 

bic reine leere Sljätigteit, bas? reinfreie fmnbcln, basS ©rftc 

unb cinsig ©ewiffe; unb cs ift fd)lcd)tl)in nichts als) baS reine 

Sßitfcn unb baö reine 9tnfd)aucn, unb bas ©mpftnben: ^d)=^d). 

SÖir werben nad)l)cr fei)eit, wie burd) beit abfoluten SK>illenSant 

bic gan3C vernichtete ©innenwclt überhaupt Uvcalitat erhält; 

aber ba<$ Söijfen um biefe Realität, baS Sserpltnif ber abfo= 

luten Seerljeit unb ttnbeftimmtl)eit bes SBijfenS 311 ber Sßeftimmt* 

Ijcit unb jener Realität ift baS Unbegreifliche unb eins bem 3ln- 

bem, bas S3cfonbcrc bem Slllgcmeinen gleich fremb, mic bie cm- 

pirifd) gegebene 23cftimmtl)cit ^accbi’S, ber Hnbcflimmtl)cit ober 

bem begriffe bes analpftrcnben SJcrftanbeS. ^id)tc’S Sßeife nur 

vom Sßiffen, nämlid) nur von ber leeren ^bentität 31t wijfcn, 

bereitete ftd) aber burd) ihren eigenen Formalismus einen Sf$cg 

3um S3efonbcrn. ©S toirb anerkannt, ba|i bie eitrige SBaprljcit 

unb ©ennfpeit, bas reine ©clbftbcwuftfehn unb bas reine Sßif? 

fen, etwas UnvottftänbigcS, burd) etwas SlnbereS 33cbingtcS, b. I). 

baf bas 3lbfolutc bes ©pfterns nicht abfolut fei), unb eben bes* 

wegen 31t etwas Slnbercm fortgegangen werben muffe, ©liefe er¬ 

nannte Unvollftänbigfcit beS abfoluten ^JrincipS, unb bic barauS 

ert'anntc Scothwenbigt'cit eines Fortgehens 5U einem Slnberen' 

ift bas ^princip ber ©ebuttion ber ©innenweit. ©aS völlig 
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Sccre, womit angefangen wirb, l;at burd) feinen abfolutcnSJtan* 

gcl ben SSortfeil, in fid) immanent bic unmittelbare 9iotl)Wen= 

bigfeit 51t tragen, ftrf> 511 erfüllen, 511 einem Slnbern, ttnb non 

biefem Slnbern 31t anbern Slnbern in eine unenblidjc objeftive 

SBrtt fortgefen 31t miiffen. ©iebt cS nun eine ljöl;erc 3lpriori= 

tat einesS sprincipS, als in welchem unmittelbar bic 9iotl)Wen^ 

bigteit bcS ©atijcn liegt? — eine SHotfwcnbigtcit, bic barauf 

beruht, baf bas ^princi^ fd)lcd)tl)in Sljeil, unb burd) feine uit= 

cnblid)c 3lrmutl) bic unenblid)e 93töglid)feit bcS !Rcid)tl)umS iji. 

S)as ^3rinci^> fpiett auf biefe 3lrt bic gehobelte Atolle, baS 

eine SDTal abfolut, bas anbere SDTal fd)ted)tl)in enblid) 3U fetyn, 

unb in legerer Qualität ein Slnfang^puntt für bic gait3C em= 

furifdjc llncnblid)feit werben 31t tonnen. 

5)er Formalismus biefes spritteips l)at, für ftet) bctradjtet, 

aud) ben grofcit SSortfeil, baf cs leidjt begreiflid) 311 machen iji.. 

©S iji allgemein über bic fd)Were Fpfbenmg ber intcllcftitcllen 

3lnfd)auung gctlagt, cs iji 31t feiner j^eit f^ja^lt worben, baf 

3)tenfd)cn über bem ^Beginnen, ben reinen SBillcnSatt unb bic 

intcllettuelle 5lnfcf)auung 31t probucircit, in SBaljnftnn verfallen 

fetten; — Leibes iji ofne burd) ben tarnen ber ®ad)e 

Vcrantaft worben, wcldjc cinfad) unb gemein genug 

betreibt, unb non ber es wol)l nur ferner fielt, ftd) 31t über- 

jeugen, baf jte Wirtlid) nur bief ©erneute unb ©infadje fef. 

^rgcnb ein iDing, etwas bem reinen SBcwuftfcfn, ober ^d) (bas 

im gemeinen SSewuftfefn nad) SlitSbrud gleid)falls ge? 

geben iji) FrcmbartigeS anfdjauen, iji cmpirifd)e Slnfcfaututg, 

aber non allem F^mbartigen im S3cwuftj*ct)n abjirafirett, unb 

ftd) fclbji benfett, iji intcllcttuelle 3lnfd>auung. irgenb einem 

SBijfcit von allem bejiimmten ^nljalt abjirafiren, unb nur bas 

reine 2£ijfcn, bas rein Formelle bejfelben wijfcit, ift reines abj'o? 

lutes Söijfcn; biefe Slbjirattion iji bod) leidjt 31t maefen, unb 

jeber weif aud) was, an bem er bic Slbjiraftion mad)eit tönne. 

SBegeit besjenigen aber, wovon man abfirafirt fat, fat man ft’d) 
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aud) ntcfyt bange fet)n ju laffcn: beim eg geljt nid)t nerloren, 

fonbern tritt nielmefm fiirö fSsiffcn7 unb fiirg SSanbclit ofmebief, 

in feiner ganjcit cmpirifrf)en Slttgbeljitung unb 53rcite micber ein; 

nur mad)t bie ^3I)iIofp^l)tc biefe 3ufälligl'eit bcö gemeinen Ü8e= 

It>u0tfct)ns5 ntctlgobifd), aber eigne ilgm tum feiner 3ufÄlligkdt 

unb ©cmeinlgcit int ©eringften etmag ju neunten. 

£)ag SDTcttgobifdge biefeg SBiffeitg ober bie ^3lgiIofof>I)ie über 

bag gemeine 33cmuftfet)n befleißt barin, baf fiitö ©rftc tum et* 

mag fd)Ied)tl;iit SBalgrem unb ©emifient auggegangen mirb, bent 

3d), bem SBiffen felbft in allem Sßijfcn, bent reinen 33cmujjit= 

fct)it. Slber, ba cg unmittelbar ftd) alg sprincip ber ©ubuftiou 

nur baburd) ermeift, baf eg fclgledgtlgitt unnollftänbig unb rein 

citblid) ift, fo ift feine Sßalgrlgeit unb ©emifbeit neu einer fol= 

d)cn Slrt, mcld)c non ber ^Mjilofopljic nermorfett mirb; beim für 

.biefe ifi bie SBaljrljeit unb ©emifbeit allein in bem, mag nicht 

unnollftänbig, ttodg eine Slbftraktion, nodg lubingt ift, 

2)af aber bie 2cerl;eit beg SBiffeng ^3riitcip beg gortgangg 

mirb, — bief ftitbet ftdg eben bariit, baf? baffetbc ein fd)led)tl)in 

S?utngell)aftcg ift unb atfo unmittelbar cineg Slnberett bebarf 

unb ber Slnfitüpfunggpunt't für Slitbercg, meldgcg bie 2?ebiitgung 

beffelbeit ift, mirb. £üc gorrn, unter mcld)er bie objektine SObctt, 

alg ein grembeg jtt bent, mag burdg ftc neroollfiänbigt mirb, 

nämtid) jutn reinen SBtffen Igin^ntritt, ift bag @d)liefeit tum bem 

Mangel cineg ltmflanbeg im Slnknübfuitggbunkte, auf feine 

üftotljmenbigfeit, non ber ttnnollftänbigkeit beg Slbfoluteit, bag 

fclbfk ein £l)eil ifi, auf einen aitbercn £l;eil, ber jenen nernoll* 

fKinbigt. ®af aber in bem alg abfotut ©efebten ein SDiangcl, 

bajt eg nur 3:ljcit ift, — biefe ©iitftd)t ift allein ntöglid) burd) 

bie 3bee ber Totalität, ober überhaupt nur bitrd) bag S3emuft= 

fctgn, bajj jittn S3elguf ber fogenannteit intellektuellen 9Iitfd)auuitg, 

beg ©icbdctbÜ-Senkeng, unb beg reinen Sßiffettg, abdralgirt mors 

beit ift non anberem ^rembartigen, bag nadi^er mieber aufges 

nommen mirb. SBaruin nid)t jene 3bec ber Totalität felbft, 
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an welker gemefien bas reine SBiffen fief al^ ein ltnvollfiänbU 

geS jetgt, als bas 3Ibfolute auftritt, fonbetn etn als £fcit uttb 

mangelhaft 3lnertanntcS, — bavon i(i für ft eh fein ©ruttb ab= 

äufefen, als weit biefer ^I;ctl cmfnrifd)e ©ewiffeit unb 2Bafr= 

feit l;atr inbem ja bod) jeber weif, baf er weif; fotd)cr empfc* 

rifefen äßafrfcit wirb ber Ssorjug vor ber abfoluteti äßal)rfeit 

ber Totalität gegeben. iDaS gortfefUefen von betn &l)cil auf 

anbere Pfeile aber ift nid)tö als ein SBicberaufncfmcn beffett, 

wovon abftrafirt worben ili; ober ba bas5, was burd) bic 3lb= 

firaftion 511 ©tanbe gcfommcit ifi, unmittelbar in negativer 5ßes 

jiefung mit bem lieft/ wovon abiirafirt wirb, baffclbe in jenem, 

aber in negativer $ortn vorfanben ili: fo ift bie ©»ebuftion 

nichts als eine SScrwanbluttg ber 3ct<f)cn, beö minus in plus. 

3nt reinen SBiffcn ili bic ©innenweit als ein minus gefeft, cs 

ift von ifr abftraljirt, fte ift negirt worben; ber ©d)luf auf fte 

befiehl barin, baf fte nunmehr als? ein plus, unb bief plus als 

SBcbittguitg bcS ©clbfibewuftfet)ns gefeft wirb. 3u ber Freiheit 

bcS vernünftigen SBefenS ift ba» £)bjcftivc, worauf ftd) feine 

^reifeit rid)tct, als ein minus gefegt: bie £>ebuttion ber ©pfäre 

für bic ^rcifeit belieft alfo barin, baf es mit einem plus, als 

fcfcnb gefeft wirb; fo wie ein leerer ©clbbcutct ein 23cutcl ifi, 

in 33cjiefung auf wctd)cn bas ©elb atlerbings fefon, aber mit 

bem 3f'4>cn minus gefeßt ifi, unb bas (Selb aus bemfelben 

unmittelbar bebucirt werben bann, weil es in feinem Sftanget 

unmittelbar gefegt ili. 

©in ©rfemten bttref folcfe ©ebuftion ili an unb für ftd) 

fein wafrfaftes ©rfennen; bentt bief fängt vom 31 (fotuten an, 

bas Weber ein £fcit, nod) unvotlfiänbig, noef allein für ©mf»is 

ric ©ewiffeit unb SBafrfeit, nod) burd) 3lbftraftion, fonbertt 

bttrd) wafrfafte intellektuelle 3lufd)auttng, ift. 3cueS ©rfettnen 

aus bem SJtaitgcl beruft im ©raube auf eben bemfelben ©ege? 

benfeftt ber ;Objcftc für bas analfftrenbc Renten, wie ^ucobi, 

ivoppen unb anbere in ben geoffenbarten unb geglaubten ^fat= 
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fad)cn bes? SSewuftfetynS bas? äftannigfaltige unb feine SSerfnitys 

fuitg oorftnben; nur baf bas SSorgefunbcne bci^acobt unb $öp= 

f>ett ein pofttioes, bei gierte hingegen ein negatioes 3c^)fn l)at, 

jene finben ebenbaffelbc als oorfanben, was Riefte als mait= 

gdnb finbet. tiefer 3bcaliSmuS ifi bafer bie matjrtjafte Um* 

fcfjrung bes formalen äßtffcnS, — aber nid)t wie ^aeobi *) ge= 

fagt l;at, bes „JvubttS" bes ©pinojtSmuS; beim ber ÄubuS bcs5 

©pinoja ift nid)t umfeljrbar, weil er im freien Sletljer fd)mebt, 

unb es an iljm fein Oben itod) Unten, oiel weniger irgenb eine 

$ugel, ober ©djilbbröte, worauf er gegriinbet Wäre, giebt, fon= 

bern er feine Slulje unb feinen ©runb in ftd) fclbft l;at, feine 

eigene ^xitgcl unb ©cfilbbröte ift. hingegen bas regellofc spolt)* 

eher bes5 formalen SBiffcnS liegt auf einer il)in fremben ©rbe, 

in ber es feine SBurjcl, unb an ber cs feinen Präger l;at; für 

baffelbc alfo giebt esS ein Oben unb Unten. OaS gewöljnlid) for= 

melle Sßiffcn l;at bie mannigfaltige ©mpirie als ©runb, aber 

jieljt aus bemfelben in bie ibeellc 3ltmofpI)ärc mannigfaltige 

©pijjen non Gegriffen. OaS $id)tefd)c formelle SBiffcn ift eine 

Umbeljrung non jenem, es fängt in ber Sltmofpljärc, worin ©in 

unb baffelbc nur negatio unb ibeell norgefunben wirb, an; unb 

ber 3>beatität bcffclben ftd) bewuft, fenbt es ben negatio oor* 

Ijanbenen ^ntjatt mit pofttioem 3e^)en als? Realität nieber. 

2BaS nun bas r o b ut' t eines? folcfen ©rfennens, ba^ nom 

gewiffen Steile anfängt, unb nad) unb nad) im Fortgang an 

ben Steilen ben SJeangel als eine fiirsS SBiffen gefebte Totalität 

auSfpred)en will, betrifft, fo fd)eint cs, baf baS ^3robu!t bie %o* 

talität nid)t nur fet)n bönne, fonbern aud) fefn muffe. Oemt 

iljrc ^bec fd)eint bas SSorauSgcfebtc ju fet)n, inbem bitrd) ftc 

allein crt’annt werben bann, baf jenes abfotut gewiffe ©rite nur 

ein £l)eil ift. SBeil ftc alfo waljrfaft bas ©rftc ift, fo fdjeint 

ber Fortgang ber ©ntwict'elung ftc barftcllen 511 muffen; aber 

*) äBetfc SB. ili., ©. li. 
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baf bas) Oattjc bicfeö Fortgangs) Totalität fct), tft cbm baburd), 

baj? ein als ^I)cU ©rt'anntcS, SDcangctljaftes), abfotute 3ßa^rl)eit 

unb ©cwifhcit haben fotl, unmöglich. Sie reine ©mpiric, bic 

nid)t bon einem Shcitc weif, bcn ^I)ett nicht burd) Sleflc.rion, 

als) ein fd)led)tbin SBcfcit fpabettbes) ffrirt, bermag tvoljt bon ei= 

item £l)cde anjufangen, unb burd) ihren Fortgang an benSheis 

tcn beit ganzen freies 51t befd)rciben unb barjuftetlcn; beim tveil 

ftc (Smpiric ift, ftedt fte nid)t in beit gufeifeit ber Slcfle.rion, 

bic bcn ^hcd ju einem Slnftd) unb fo cs unmöglich macht, 311111 

@an$en 31t gelangen. 5tber eine boit ber (Smpirie probucirte ober 

bietmehr gefunbene Totalität ift, wenn fte auch ber SSorjMung 

als5 fotche gegeben wirb, nid)t für bie ©rfemttnifj benn für biefe 

müfleit bic ^hf^c fd)ted)tl)iit burd)s) ©aitje beftimmt, bas) ©aitjc 

bas ©rfte ber ©rfenntnif fei)n. ^eite formale, bas) negatib 2Sor= 

gefunbene in spofttibeS itmibanbetitbc ©rbenntnif, fo wenig ftc 

bom (Sanjen anfängt, fonbern bont £hfto 3U ^h^tcit fortgeht, 

bennag aus ihrem Shcilmefctt Weber für bie SBorftctlung übers 

hattet, nod) für bie ©rfenittnif, hcrauö3ldommeit. Senn wenn 

il;r bariit, baf fte bas5 teere SBiffcn als etwas ltnbollftänbigeS 

erfennt, bie abfotute^bce borjufchwebcit fdjeiitt: fo bebeutet biefe 

3bec unmittelbar nur fclbft bic Slegatibität eines) Slnbcreit, bas) 

nötl)ig ift, unb bas fetbft wicber nur ein ©ttblid)cs, ein £l)fd/ 

ein SlnbercS iji, unb fofort ins) ltitcnbtid)c. ©ie erweift ftd) als) 

etwas fd)tcd)tl)in formelles, weit ber eitblid)c 2lnfnüJ)fnng$pun?t, 

alfo ber Sheit ein Slitftd), ein StbfoluteS ift, wobitrd) alte wahre 

3bee ber Totalität fdftcdfthin jerftört wirb, SBaS bic Scbufs 

tion bnrd) il)r Äunftftüif, bas) Stegatibe iit ein spofttibeS ttmjus 

fefien, probucirt, ift bat)er nothwenbig eben jene SJcafe gemeiner 

empirifdier Sleatität, eine attentt)atben enbtidje Statur, eine ©iits 

nenwett. Sunt) bic Slbftraftioit boit bem [frembartigen im 3<h 

war boit il)tn nid)t fpefutatib abftrat)irt, b. t). es) war nicht bers 

nid)tct, fonbern biefelbc gönnet in eben bemfetbeti 3ufawmf,ls 

hang unb berfctbeit gemeinen SBirl'tidft'cit, nur mit ttegatibem 
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3fid)cn in ber $onn cincd Stangcld gefegt worben. 9Bic ber 

©Riegel fte im gemeinen ©mpiridmud empfangen, unb ibeetl in 

ftd) gefegt Ijatte: fo giebt er fte nadfjcr wicbcr juritef; unb bie= 

fed 3urücf9f^1fn/ p‘>cr badjenige nennen, trasS bem Mangel man¬ 

gelt, l;cif}t eine immanente, trandccnbentale ©)cbuftion. 

Ü)a bic (£nbtid)feit bed Slnfangdpunftd, ber abfolut ifi, nn- 

mcgtict) mad)t, baff bie ©cbnrt ber ©rfettntnif} ein waljrljafted 

©aitjeö ifi: beim biefeö ifi allein baburd) möglid), baff fcin£f)eil 

an ftd) ifi; fo ifi ein wal)ted ^beal, worin bie ©nblidjfeit ber 

entpirifdwn Realität oerfd)Wänbc, bie 5lffeftioit jur Statur würbe, 

fd)led)tl)in unmöglid). ©d giebt feine anbere $iille oon 9?or= 

ficllungcn, ald Don ntblid)cn, bie Statur ifi fdfeddlfn ©innen* 

weit. £>ie SScränbcrung, wctdje mit bem gemeinen ©mpiridmud 

oorgeljt, ifi, baff er bebucirt worben ifi, b. I;. baf bad ©t)fiem, 

ober befer bic Stafc (benn an ein ©t)fiem ifi nid)t 311 benfen) 

ber für bad gemeine Sewufftfcipt notljwenbigcn SSorficllungen, 

3uerf ald reiner Stängel gefegt, unb an badfenige, wad bad 

©ubjeft biefed Slangeid ifi, nämlid) bad ^d), angefnüpft er* 

fd)eint. Unb ed ifi beliebig, bad eine Stal auf ben reinen Statt* 

gel, bad anbere Stal auf bie Stafe bed Stangclnbcn 3U rcflcf* 

tiren; bad eine Stal bad reine Sßifcn, unb immer bad reine 

SBifett, bie 2ecrl;eit, bad 3tid)td 311 benfen, bad anbere Stal 

aber ben gan3en ^nljalt biefed Sid)td, ald eine Stafe oon fub* 

jefthmt, aber nur fubfeftioen Slfeftionen. Scibed, bad reine 

minus, unb badjenige, befen bad ermangelt, bamit cd ein 

Stängel ifi, ifi un3ertrennlid); benn bie Slbfiraftion ifi unmittcl* 

bar nur baburd), baff fte mit bem in 33e3iel)ung fielet, wooon 

abfiralfrt wirb, ober baff biefed mit negativem 3c‘4ku gefetzt ifi. 
\ 

£)ie tljcoretifdjc SBifenfdjaft nun befielt in ber ©rfenntnifj bed 

Stangcld, unb bed Stannigfaltigen, beffen entbehrt wirb: aber 

bie eigentliche Svealität, bad wafjrljaftc plus erhält cd erfi burd) 

ben reinen Sßillendaft. Slber ©ind ifi nie ol;nc bad 5lnbere, bie 
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Secrljeit nid)t oI)ne bas), tooron ffc leer ift; e$ fet), baf nun Me* 

fees ibeell ober reell, fubjeftir ober objeftir gefeilt fet). 

„S'er 3>d)," ber im streiten Sfafjuge ber „33efihnmung bes) 

5Jtcnfd)cn/' (an treldje Sarflcllung nur un$ l)ier oorjiigUd) l)al* 

ten trollen), ftd) burd) einen ©cift in $reil)eit fetten läfit, benbt, 

trenn er ftd) am ©nbe trirflid) in ^reil;eit gefegt glaubt, gar 

nid)t an biefe feine rollige ü>erbunbenl;eit mit ber emf)irifd)en Scotl)* 

trenbigbeit, ttnb an bic unbegreifliche @pl)äre feiner gemeinen 

Sicalität im ©efiil)t. ©r giebt im SSorbeigeljen ©. 88. auf bic 

jyrage be3 ©eifietf: „Su fiiljlfi bod) nie überhaupt?" — bic 

Slnttrort: ,,^d): $eines)trcg$. ^ebe ©mpftnbung ijt eine be* 

fthnmte. ©sS trirb nie nur bloj? gcfefyen, ober gefüllt, ober ge* 

hört, fonbern immer ettrat) SSefiimntteö, bie rotl;c, grüne, blaue 

$arbe, basS $alte, SBarme, ©lattc, Staul)C, ber ©d)all ber SSio* 

line, bie Stimme beöSXCenfchen, ttnb bcrgleid)en" (biejj: Ser* 

gleidjctt umfaßt trol)l bas) llebrige ber Statur, ba$ ©.rquiftte ber* 

fclben aber trirb in bem namentlich 5lufgefül;rten, bem ©rünett, 

Svotljcn, bem SSioliiten *0d)all, genannt fetjn follcu j unter bett 

58e|iimmtl;eiten aber mären 23cifyicle befiimmter formen inte* 

reffanter unb jiretfbienlid)cr getrefen, als) jene SBeifpiele beä $orm* 

lofen) „gefel;en, gefühlt, gehört. 2af bas) unter unö abgc* 

mad)t fetyn." 35on allem biefem 93cfbimmten, unb ber 33e* 

flimmtheit feiner empirifd)en ©rifbenj überhaupt, meint ftd) ber 

3d) ohne SBeiteres) baburd) befreit, baf) er ftd) überzeugt, jene 

S3eflimmtheiten fetjen in il)tn, unb nur feine 3lfdtionen, bat) 

SBiffett barott ein unmittelbares) SÖSiffen ron feinem 3utfanb, 

unb bic gan$e Äette ber gemeinen 9lotl)trenbigbeit nur ciitfeitig: 

er frei alfo baburd), baf bas) ©ubjeft für ftd) felbfi, (burd) 2lf* 

febtionen, nicht burd) Singe), ein abfolut emfnrifd)e$ Sßcfett if; 

— ein Sßiberffmtd), meld)cr unter bic fjärtejicn ju rechnen ifi. 

Um ber Ueberjeugung trilleit, baf? bat) S3etruftfet)n einet) Sin* 

geö auf er uns) abfolut nid)ts) tr citci* ifi ab) bas) «probubt uuferes) 

eigenen 33orjiellungs)rermögens), erklärt ber ©eifi ben 3d) für 
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frei itnb auf ewig crlöfct bon bcrgitrd)t, bie il;n erniebrigte unb 

quälte: frei bon einer Rothwenbigbeit, bie nur in feinem I0cn* 

feit fet), unb bau ber SBirbtidfbeit bau gingen, bie auf er iljtn 

c.riflircn; — als? ab er nicl)t in einer unb eben berfclben (Sc= 

fangenfefaft feines J^wfanbeS, in einer unb eben berfclben Roth* 

wenbigbeit wäre, bie, ungeachtet fte nid)t meljr in ber gönn fei¬ 

nes tDcnf'cnS als äuferes £)bjebt borhanbcit ift, mit eben berfel- 

ben 2Birblid)bcit, äÖillbürtid)bcit unb 3ufäUigbeit, als eine Reife 

bott Slffebtioncn unb 3uftänben c.riftirt. 

©a nun ber gd) annoef mit einem unb eben bemfelben 

Reichtum bon ben Realitäten als (Srnpflnbungen begabt ifl, fo 

ift nid)t 311 begreifen, wie er über biegacon bon Singheit, wcld)c 

fein 0t)flcm bon Slffcbtioncn bcrloren hat, in bas Wärmen I;in- 

eingcratl;en bann, baf nunmehr Ricfts, abfolut RidjtS als Saar* 

ftcllungen, SBcflimmungen eines 23ewuftfet)nS als blofcn 33e- 

WuftfefnS fefen. Rid)t über bas, was er bcrlor: benn jene blofe 

gaeon ber £)bjcttibität unb Äörperlidjbeit beS 0itfen unb 33its 

tern ift nid)t ber 3Riil;e wcrtl;: fonbern bariiber, baf er nod) an 

feiner unbcrlcljten Rothwenbigbeit in ihrer ganjen Sänge unb 

33rcite, (beS fitfen unb bittern unb rotljen u. f. w. (SmpftnbcnS 

unb bes „natften gab tum S ber Slnfdjauung" [0. 169.], 51t be* 

neu erfl burd) baS Senben bas 0)iug Ijinjubommt, baS iljtn aU 

lein berlorcn gegangen ift), reid) bleibt, — hatte er 31t mcl)bla* 

gen. Rieft über baS, was ber (Seift nahm, fonbern über bie 

gan3e 0nblid)bcit, bie er ifin lief, bannte ber gef ifn einen 

rud)lofen (Seift nennen. 

ü)as unmittelbare ^probubt bicfcS formalen gbcaliSmuS, bas 

uns entflanben ift, ergiebt ftd) alfo in folgender ©eftalt: ein 

Reid) einhcitslofer (Smfiric unb reinsufälliger Rtannigfaltigbcit 

tieft einem leeren ©ettben gegenüber. SBenn bas leere £>cnbcn, 

als wirbenbe unb reelle Äraft gefefct wirb, muf cs wie bie übrige 

■Objettibität, als ein gbcellcs erbannt werben; ober um ben (Sc* 

genfaß gegen bie emptrifdjc Rotfwcnbigbcit unb SRannigfaltig- 
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feit rein ju Ijaben, muß es nid)t als reelle wirfcnbc $raft, b. I;. 

in 33ejicl;ung auf Realität, fonbern rein für fid) als teere Sin« 

tjeit, al»S ooit bcr SÖcfonberljeit gattj abgefdftebcnc 3ltlgemeinf)eit 

gefegt werben, $ant’S reine Vernunft ift eben bicfeS leere £)cn« 

fen, unb SVvcatität cbenfo jener teeren ^bcntität cntgcgengefeßt 

unb bas nid)t 3ufammenftimmenbc beiber ift es, was bcn jen>- 

feitigcn ©tauben notbwcnbig mad)t. 2lbcr bie ber ^bcntität 

mit bcr praftifd)en Vernunft notljwcnbig cntbctjrenbe Siealitcit 

wirb in bcr $antifd)en spifttofoftlfte nid)t bloß in ber ganj bloß 

empirifd)cn fBejic^ung, wie fte als Smpfmbung bes empirifd)cu 

©ubjcfts oorßanbcn ift, unb in bem [yid)tcfd)cn Realismus at« 

teilt oorfomntcn tarnt, betrautet; fonbern Äant ernennt fte 51t« 

gteid) ats eine l;öl;cre Svealität, itämlid) als organifdjcS ©ijftent 

unb fd)öite Statur. 3ubcm ber $antifd>e Realismus bafiir bie 

Hcinßcit ber Slbftraftion, (wcldje bie 3»bentität ganj aus bcr 

£)iferctt$ ftcraus unb itjr cntgegengefeßt ats Sin ©lieb bcS @e« 

genfatseS, unb bas aitbere als reine emf>irifd)c Stotßwcnbigfcit 

unb eine alter ^bentität crmangetnbe Sftannigfaltigteit fefit), Der« 

ticrt: gewinnt er gegen biefen Formalismus, baburd), bat; an ei« 

ner ©tcltc bcS @t)ftcmS tneßr bie fftcfutatioc ^bcc Ijcroortritt. 

Stuf bicfe SBeife ift im Fid)tefd)en 3beatiSmuS baS @t)ftcnt 

bes SBiffenS ein SSifteit Don einem gan$ leeren SBijfen, wcld)em 

eine cm^irifd^c Slealität, Don bcr Sinijeit, weldjer bie SJtannig« 

fattigteit abfotut entgegengefe^t ift, unb oon einer relatioctt 

^bentität beiber. Sinent fotd)en formalen SBiftnt, bas cs nid)t 

weiter ats bis jur retatioen ^bentität bringen tarnt, unb feinem 

abfotuten @cgeitfa|e, ber bei $ant bie poftulaire unb weniger 

abftratte Form oon ©liidfetigfeit unb SDcoratität l;at, muß bie 

wal;rc ^bentität als ein abfotuteS ^fufeits gegenüber fteßcu. 

SBeil Renten unb SBijfen fd)led)tl)in nur formal, nur im @c« 

genfajse, nur retatiö ftnb, fo ift oerniinftige Srtenntniß unb fpc« 

fulatioe ^»bee unmittelbar aufgcßobcit unb unmöglich. 2)ie l;öd)fte 

Slnftrengung beS formalen Kentens ift bie Slnerfeitnung feines 
9 Sßcrfe. S8t). 1. 
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9tid)ts? itnb bes? ©ollenS; aber weil cs? ftd) nid)t wafrfaft anf= 

gicbt, ifi bas? ©ollen pcrenttirettb. ©s? ifi ein blcibcnbes? ä&ol* 

len, bas? itid)ts? bann, als? nur bis? gut* Unenblicfkeit unb 511m 

9üd)ts?, aber nid)t bitrd) baffelbc Ijinburd) jur jwfttioen vernünf¬ 

tigen ©rkcnnttüf bttrd)brcd)cn. 

®iefe $orm berSDreifcit: 1) ©eiten, Senken, ltnenbtiefkeit, 

als? bann 2) ©eftt, ©ntgegcnfelmt, ©nblid)keit, unb 3) eine (inbem 

bic jwei erfiett fd)led)tl)in ncrfdjtcbenc ft'nb) üBcjicfung betber fiir^ 

SBijfen auf einanber, welcfc felbft eine geboppette ifi, a) eine 

unvollkommene, bic pofttive SSejicfung fürs? SBiffen, b) abfolute 

^bentitiit beiber, (unb biefe ifi auf er einem folgen SBiffcit unb 

©rkettnen); — biefe $ornt ber S)reil)cit, fprid)t bas? gan$e 

©tjfiem in allen feinen ©ktrficllungcn, wie jttcrfi in ber SÖif 

f e n f d) a f t ^ l c t) r e aiu?. 

£>ic jwei erfien Pfeile, ober ber ©egenfaf ifi in ifren 3Wct 

erfien ©ruttbfäfen enthalten, bereu erfter: ,3d) = ,3cf), (itid)t als? 

bic formale ^bentität), bic Unenblid)keit, weld)e eine ©nblid)kcit 

gegen ftd) fat, eben bar um ifi, weil er nod) einen ^weiten für 

il;n abfoluten, aus? bem 2id) = 3id) nid)t erkennbaren auf er 

unb itad) ftd) notfwenbig fat. SMefe streite „fsanbtung" fotl 

„ber SDiateric nad) bebingt" fcl)n, „es? ifi ein -SSanbeln in 23c* 

Siebung auf ein anbcrcö £>anbelnj" *) . . „aber" (©.18— 19. 

SBifenfd)aftölel)rc) „bic Sßebittgung, unter wctd)cr bas? ©egen- 

tfeil Von 3d) gefettt toärc, kann aus? ,3<b = ^d) ftd) gar uid)t 

ergeben: ba bte $orm bes? ©cgenfcttciW in ber $orm bee? ©cltens? 

fo wenig entfalten wirb, baf fte ifr vielmehr fclbfi entgegenges 

fe|t ifi." ©af bas? ©etten fowofl al3 ba$ ©ntgegenfefjcn, 93ei= 

bes? ein Raubein bes? ^d) felbft futb, — mit biefer ^bentität, 

weld)e biefelbe ifi, bic ftd) im oormaligen ©ubjekt, ber cinfad)en 

©ubfianj ber ©ecle, als? bem gemeinfd)aftlidfcn 23ef)älter 

für vielerlei cntgcgcngcfefjtc ^Tätigkeiten fanb, ifi fo wenig tU 

*0 3BifTenfd)aft6lebrc, C^cipji^/1794), @. 20.; (Tübingen, 1802, ©. 18.) 
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wa$ gebient, baf ffc vielmehr bas? $ormctlde unb baäjcnige id, 

was? btefc ^3Ijt(ofopfjtc am 2ltlerf)öd)dcn verfcfimifen mttf. llnb 

ber Anfang mit bem ©egenfabe id tX;bitö ein vorläufiges, pro* 

blcmatifd)cs? Idtofopfiren, weld)es mit Singen, bic 5Jtid)ts$ finb, 

mit teeren Slbdraltioncn fd) umtreibt, unb erd tu ber nacfyfol* 

genben ©pntfefe itjuen Realität verfd)afft: wie $id)tc anerkennt, 

baf biefes? reine ^d) unb 3Ud)t=,3d) auf er unb vor ber probuf 

tiven ©inbilbungSfraft, nur burd) eine Säufdnmg ber ©iubit* 

bungSfraft ein ^Bedefen für bas Senfcit pat; tpcils? löft biefe^ 

problcmatifd)e dM)ilofopl)iren, — wcld)cs? bas Uncnbtid)c, Senken 

bem ©ntgegenfeben, bem (Stoff fd)led)tl)in gegenüber dellt, unb 

ben mannigfaltigen (Stoff ober bas? ©ntgegcnfe|en 51t bem ©rden 

pinjupodulirt, unb emptrifd) aufnimmt, ba ftd) in bem a3cmuft* 

fcpn eines? ^eben ein fold;eö ©ntgegenfetjen dllbe,— ftd) nid)t in 

waprpafter ^bentität auf. 

Ser britte ©runbfal) id bas? aSejiepcn in ber angegebenen 

gehoppelten SHüdd'd)t: ber einen bes formalen SBijfens? unb enb* 

tid)en ©ejicpcnS burd) $aufaljufammenf)ang, bas? ganj in ber 

Sifferenj unb in ber Speilung id: ber anberen für ben ©tau* 

ben, burd) welcpen bic abfolute ^bentität aufer bem ©rfennen 

id. 33cibe ©eiten ber SSejiepung aber, bie $orm als? SBiffen 

unb bie Sftaterie bes? ©taubcnS können fd)tcd)tl)in nid)t ©ins? 

werben. Sas? S3eraus?pebcn bes? ©inen ©liebet bes? ©cgcnfabcS, 

nämtid) ber Hnenblid)feit, bic einfeitige Sicdcpton auf ben erden 

©ntubfap, mad)t ben ^bcalisStmts? aus?; aber nid)t aitberö, als 

wie bie gemeinde Stbdraftiou ein ,3bealiSmuS id, als? Negation 

ber Sßcfonberpeit, fofttio formale ^bentität. 

Um biefer ^orm ber Sriplicität willen, in ber bas SBifen 

in ber Sifferenj, bas? niept Sifercntc aber nur entweber Uitcnb* 

lid)feit, formale ^bentität, ober jenfeits bes? ©rt’enncns? ifl, tritt 

bas gid)tcfd)c @t)dent nid)t aus? bem ^prtneif bes? allgemeinen 

3)?cnfd)cnverdanbcS l) er aus?. Unb nadjbem bas falfcpe SSorur* 

tfeil ftd) verbreitet patte, baf es nid)t bas ©pftem bes? gemeinen 

9 * 
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SDtcnfdjcnocrfanbetf, fonbcrtt ein fpefulati»e3 @t)flem fety, gicbt 

eö ftd) wie billig alle SJtiife, in neueren £)arflellungett bief 93or* 

urtfeil autfjureuteit. (Sä ift nicftä blarer, alä baf ,3>ac0bi bief 

0t)fent ntif »erlauben l;at, wenn er in bem 5örief an $id)te, 

„eine spfilofopljie auä (Sinent ©titd', ein wafrfafteä SScrnunft* 

@t)fent, auf bie gid)tefd)c SDBeife" feroorgebradjt, ja fogar auf 

bie $id)tefd)c Sßeifc „allein, möglid) glaubt/' *) ,3aeobi fe%t 

ber ^id)tcfd)en spfilofopffe entgegen: Stof (Sr „unter bemSEBa^ 

reit etwaä »erftefe, waä »or uitb auf er bem Söiffen ift." **) 

Slber l;ieriit fotnmt bie $id)tcfd)e spfitofopfyie burd)auä mit ber 

^aeobifd)cn überein, baä Slbfolutc ift il;r allein tut ©lattben, 

nid)t im (Srfeniteit. $id)te „»crfiiitbigt ftd)," wie ^acobi ©orr. 

31t bem 53riefe ©. VIII. fagt, fo wenig „an ber SOtajefKit beä 

£)rtä, wo baä SBafrc aufcrfalb bes5 (Srl'eitnenä ift," ***) er 

will il;it foweitig „in beit ^cjirt ber SBiffenfd)aft eittfdjlicfen:" 

baf melmefr bie abfolute ^bentität für iftt fd)lcd)tl)iit aufer 

bem SBifeit, baä Söffen nur, wie 3a^bi eä »erlangt, formell, 

unb in ber 3)ifferen$ if, baf 3>d) ttid)t gleid)^d) fet)it, baf baä 

Slbfolute nid)t gebad)t, fonbern nur ©ubjet’t unb £>bjelt, (Siitä 

ttad) bent 5lnberen, (Sinä bcfiimmcnb baä Slitbere, beibe nur 

int $aufaljufamntenl)ang gebaeft werben bönitcit. hierüber, baf 

ntatt bie abfolute ^bentität beä ©ent'eitä unb ©etjnä nieft bcit= 

teit fönnc, fagt ©piitoja princ. phil. Cart. p. I. prop. VI. 

scliol.: f) Quidam sunt, qui negant, se ullam Dei — (b. 

i. wie Spinoza ©ott beftnirt: beö Sßefettä, in beffcit 3>bcc bie 

(S.rijienj itotfwcnbig ift, ober beffeit^bee unb @et)it (Sinä if) — 

ideam habere, quem tarnen, ut ipsi ajunt, colunt et amant. 

Et quamvis ipsis Dei definitionem Deique attributa ob 

oculos ponas, nihil tarnen proficies: non hercle magis 

*) SBcrfc 53. III., @. 19. 
*#) Sbenbafelbfl @. 17. 

*##) Gbenbafelbü @.5 — 6. 
f) Spinoz. opera T. I., p. 20 — 21. 
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quam si vlrum a nativitate coccum colorum differentias, 

prout ipsos videmus, docere moliaris. Verum, liisi cos, 

tanquam pro novo animalium genere, medio scilicet inter 

homines et bruta, Labere velimus, eorum verba parura cu¬ 

rare debemus. 

SBarunt bie ^acolufrfjc spl;ilofobl)ie ben 9tif)iliSmu$, beit 

ftc in ber gid)tcfd)cn finbet, fo fel;r oerabfdjeue, ifl twrljin Q(' 

geigt worben. 3lber was ba$ gid)tcfd)c ©tjflent felbft hierüber 

betrifft, fo liegt allerbingS bie Slufgabc bcs$ 9til)ili$mtt$ in bem 

reinen Renten ] baffclbc ifl aber nidjt fal;ig p il;m p gelangen: 

weil bteff reine ©enbeit fd)ted)tl)in nnr auf Filter ©eite flehen 

bleibt, uitb alfo biefe uncnbtid>e SDiöglidjbeit eine unenblid)c 

SBirblidftcit ftd> gegenüber, uitb pglcid) mit fiel) l;at. ltnb fo 

ifl ba$ $d) fd)lcd)tl;in in bie Hnenbltdjfeit IjinatW oon einem 

9?idf)t=3d) affteirtj wie cs$ fetp muf, ba bie Unenblidtfeit, i©en* 

beit, ba$ nur ein ©lieb be$ ©egenfatwä ifl, al$ an fid) fet»ettb 

gefegt fet>n foll. 2lber bantm bann fein correlatum fd)lcd)tl;in 

nid)t oernid)tet werben, fonbern fpringt mit nnübcrwinblidjcr 

©taflicitat feroorj beim beibe ftitb burd) bas$ l)öd)fie @d)idfal 

mit biamantenen Äctten pfammengefdjmiebet. !©aä ©rfle ber 

^Jljilofoplfie aber ifl, baö abfolutc 9iid)t3 p erbennen, wop e$ 

bie gid)tefd)e spi;ilofobl)ie fo wenig bringt, fo fel>r bie ^acolnfcf)e 

fte barum oerabfdjeut. dagegen ftnb beibe in bem ber ^fyitofo* 

pfic entgegengefetpn 9fid)ts$; ba£ ©nbtidje, bie ©tfefeittung Ijat 

für beibe abfolutc Realität; baö Slbfolute uitb ©wige ifl beibeit 

bas? 5>tid)t<S für basS ©rbemten. ^acobi wirft bem $antifd)cn 

©t)flem oor, ein ©entifd) auö ^beali^miw unb ©npiriPttW 31t 

felp. 9Jon biefett beiben ^itgrcbicnsien ifl es? nief)t ber ©npi- 

rt$mu$, weld)cn fein Vorwurf trifft, fonbern bas? ^bealiflifdje, 

ober bie ©eite ber Hncnblidffeit. £)bfd)on fte nid)t bie 3$olb> 

fommenljcit bcs? wahren 9tid)ts? gewinnen bann, fo ifl ftc aud) 

fd)on fo bas? Uueritäglidw für it»n, weil fte ber Slbfolutfjeit bcs? 
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©mfirifdjcn ©cfafr broljt, unb in Ujr bic gorberung ber ©er* 

nidjtung bc3 ©egenfafces) liegt. 

Jacobe fagt: „(Sott ift, unb ifi auf er mir, ein lebenbigeS, 

für ftd) bcflcljcnbes) SBefen, ober ^d) bin (Sott, ©s) giebt 

fein ©rittes)." *) ©3 giebt ein ©rittes), fagt bagegen 

bic spijilofofljie, unb c3 ifi baburd) spljilofofljic, baf ein ©rittet 

ifl; — inbem ft'e oon ©ott ittdjt blof ein 0ct)n, fonbern and) 

©eitlen, b. I). ^d) fräbicirt, unb iljit als) bic abfotute ^bentität 

oon Seibern crfeitnt, fein Slufjer für ©ott unb barum ebenfo 

wenig iljit atsS ein foldjes) für fid) bcfleljcnbeei SBefeit, was) 

bttrd) ein: 2lufer iljin befthnmt, b. I). auf er weltfern nod) anbc= 

res) Scfteljcn wäre, fonbern auf er ©ott gar fein Seficljcn unb 

9tid) ts) anerfennt: alfo ba$ ©ntwebcr=,öbcr, was? ein ^)rincip 

aller formalen Sogif unb bcs) ber Vernunft entfagenben Scrfans 

beS ifi, in ber abfoluten SJiittc fdjledjtljin oertilgt, 3»cncr ^a= 

cobifdjc ©runbgebanfe, worin ftd) feine spijilofofljic oollfommcn 

aiWffridjt, (oon bent man jugleid) and) jeigen fönnte, baf ^a= 

cobi nieft nur auf ber oorljcrgeljenbcn 0eitc, wo er ifn au$= 

fprid^t, iljin wiberffridjt, inbem er fagt, baf er „befände: ©er 

Sftcnfd) f'nbct ©ott, weil er ftd) felbft nur in ©ott ftnben 

fann:" fonbern and) an Ijimbert anberen ©teilen, wo er bic 

Scrnunft göttlid) u. f. w. nennt, — wenn cs) uidjt fonjl genug 

gezeigt worben wäre, baf foldje Anfänge oon fljilofofljifdjcn 

©ebanfen fdjledjtljin nur etwas ©ciftreidjcs), nidjts) jpijilofoplju 

fefcs fet>n folleit, unb wo er biefe feine ©infälle oon 2Inb ereil 

VljUofopljifdj aufgenommen unb ft'e im ©ruft als) eine SBaljrljcit 

fürs) Sßstffen bavgeftcllt ftnbet, SltfeiSimtS unb fo weiter nieft 

nur wittert, fonbern bogmatifdj behauptet, unb wo er felbft über 

bas ©infälleljaben ljinaus)geljt, unb ans) ©eitfcn fommt, in cU 

nein abfoluten ©ualisnutS ifi), — biefer ^acobifd)e ©runbfati 

iff ebenfo feljr ^-idjtefdjes) ^rincif. ©ie moralifclje Sßettorbmtng, 

*) SBerfc Sb. in., 0. 49. 
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tvctct>e im ©lauben ifi, ifi fd>lecf)tl;tn and) auf er ,3$ ; bad 3d) 

fomntt in fte, ober fte t’ommt nur iitd $d), erhält nur Realität 

für %d) — im unenblidfen ^Jrogref. gitr^d) tonnen bie ©htgc 

fd)led)tljin nid)t werben, wad fte fet)it follctt, weit eben bamit 

bad 3iid)t^d) aufljiirte 51t fet)n, unb 3d) würbe, 3>d) = ^d) 

ald waljrljaft abfolutc ^bentität ol;ne einen jweiten ©runbfa§ 

wäre, bad 3$ etwad aufföbe, wad cd fclbfi gefegt fjat, unb fclbfi 

aufförtc 3d) 51t fct)tt. ©d tfl atfo int ©t)ficm bicfesS SBiffend 

fo wenig an ein iperaudbommen aud bau ©uatidmud 511 beu* 

fett, ald ,3afobi nur verlangen bann. ©ic nid)t bualifiifdje SRca* 

lität ifi im ©tauben, unb cd giebt im gid)tefd)eit ©tjfiern ebenfo 

wenig badjenige ©ritte, wcldfcd wai>rl>aftig bad ©rfie unb ©in^ 

jige ift, ald aud) bie nid)t bualifiifdjc Stegativitcit, bie ttnenblid)= 

beit, bad 3iid)td rein fetjn bann; fte fott rein fct)tt, aber wirb cd 

nid)t: fonbent fte felbfi wirb wicbcr firirt, unb baburd) abfotutc 

©itbjeftivität. 3<*cobi, welcher, (inbem er auf bie eine ©eite bed 

©egenfaited, bie ltneubtid)bcit, bie formale ^bentität rcfleftirte), 

meinte, biefer Stifftlidmud ber ©tandcenbcntalsspijilofofjlnc wolle 

il;nt fein fperj aud bem S3ufeit reifen, Ijattc nur auf bie aitbcre 

©eite bed ©egenfatwd, bie ebenfo abfolut vorljanbcn, 51t reflet= 

tiren, wo er alle bie Slffcbtioncn unb ©emittfd-3udänbe, atled 

geoffenbarte unb geglaubte ©m|nrifct)c vor wie nad) ftitben bonnte. 

©l)corctifd)c SBiffenfcljaft biefed ^bealidmud l;eift 

nun nid)td 3lnbcred, ald bad fpervorbringen fened @egenfat]ed von 

Uncnblid)bcit unb ©nblicfbeit; auf einer ©eite: ber Slbfirabtion 

bed reinen SBiffend unb ©enfettd, ald SBiffend unb ©enbend, 

unb auf ber anberen ©eite: ber SIbfirahtion bed Siidjtwiffend unb 

Stidjtbenbend, ober bed Siid)ts3d)d. S3eibcd ifi nur im unb fiird 

SBiffcit gefegt, ©ittd ülbfirattion unb Seerfeit, wie bad Slitbcre. 

©ic cmpirifdjc ©eite ifi im ©l)eorctifd)en überhaupt bie Ülbfirab^ 

tion bed Mannigfaltigen, ein Siidjt-^d). Rubeln fo bad Siedle 

fetbfi gan$ formell ober ibecll gefeft wirb, ifi bad ganje ©eriifie 
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btefei tl)eoretifd)en ^bealiömuö nid)ti ati bic ^onftruftion ber 

logifdjen formen, bic non adern ^nt)alt abftralfren. 2)er wifc 

fcnfd)aftlid)c 3Bcg, ben biefer formelle ober logifd)c ^beaU^mu^ 

in feinem Ucbcrgang jur Stealität, weld)ett er eine !©ebuftion 

bcrfelbcn nennt, ift oben bc$eid)nct worben. ©ein eigener 

Ijalt ffnb bic relativen ^bentitäten swifdjen bem leeren Renten 

nnb ber 3lbftraftion ber SDtannigfaltigfeit, wetdjc bret ©lieber 

alfo fclbfi ganj innerhalb bei leeren äßiffcni fallen. Sßtr l)a* 

ben mtmneljr bie Integration biefer 2ccrl;eit il;rcm ^»nl;alte nad) 

3» bctrad)ten. 3>m tl)corctifd)cn ^bealiömu^ ift bai ©mpirifdje 

eine Slbftraftion; im praftifd)en aber tritt ei ali wal)rl;afte cm= 

birifdjc ftd)t = unb fühlbare Realität auf. I©ic Statur, welche 

bort nur ein 3tid)t=3>d)/ ein blof Stegatioci, beftimmt ali bai 

©ntgegengefebte übcrljdu^t, mar, tritt l)icr aui ber 2lbftraftion 

bei Sßiffcni in ben Steid)tl)um il;rer Realität, unb in bic *prad)t 

iljrer Scbcnifiiltc, — nämlid) ein ©attrei nnb ©iifjei unb 23iP= 

terei, ein 33lauei unb Stotfyci ju fct»n, — l)craui. 

3>n ber ^acolüfdjen *pi)ilofobl)ie ift biefc Integration un¬ 

mittelbar burd) ifjren itrfpritnglid)en ©mfnriimui, unb bie nid)t 

abjlraljirte 33cfonbcrljeit bei ©ubjetti fd)on oorljanbcn. ber 

$antifd)en ^l;ilofot>l;ic wirb bai 35efonberc, beffen bie Slllge* 

meinl;eit ber SScrnunft bebarf, (wcldje, infofern fte biefer 33e* 

bürfnif l;at, frat'tifd)c Vernunft tjcifjt), gleichfalls empirifefer 

unb forgtoferweife angenommen; bai 95orl;anbenfe^n bei 33 e- 

fonbern, ber Steigungen unb £eibenfd)aftcn, bei ^)5atl;ologifd)ett 

überhaupt, meid)ei von ber Vernunft ju bekämpfen, bie Statur, 

welche oon il;r ju bearbeiten, unb bem S'ernunftjwcd1, (beim er 

ift in iljr jebt nod) nid)t rcaliftrt), ju unterwerfen ift, werben ali 

gegeben: unb ber ^nl;alt bei SSernunftjWceti fclbft, bai l)i>cf)ftc 

©ut, ©liicffeligteit nad) SSerbienft, (unb jeher foll bai 35erbienft 

haben, alfo allgemeine ©liidfeligfeit überhaupt), ift nad) bem, 

worin beim biefe ©liidfcligfeit beftelje, gleid)falli cmfnrifd) oor= 

auigefelit. ©>ic $icl)tcfd)e Integration ber Realität burd) bie 
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^Realität gefd)iel)t a priori: tiämlid) burd) ben ©lauten, wcl* 

d)cr bas ^princty bcS UcbergangS oorn SJlatigel in bie $iitlc 

überhaupt, ober bie reine $orm ber Umwanblung bcS minus in 

plus nitb ber SSerfnüfcfung beiber in gegenfeitigem ©inwirfen 

auf einanber ifi; — aber aud) nur bie $orm, benn bie Sftate* 

rie fetbfi, non ber iw minus ber ^bealität abfirabirt worben 

ifi, ifi, wie hotbwenbig, ebenfo empirife^ unb ohne Totalität, 

wie in ben oorljergeljenben ©t)fiemen. 

©as SlUeö bcl;errfd)enbe ©runbprincip ber Integration bcS 

^beeilen burd) bas Reelle, bes j^ufammentreffenS leeren 

Sentenz ober ber SSernunft mit ber, wie bie Statur ^ier er* 

fd)eint, ibr gegeniiberfiebcnbeit ©innenwett befielt barin, baf 

fel)lcd)tl;in ©ins nid)t ifi, was bas 5lnb-cre ifi, unb baff in ab* 

lern SJcrfniipfen bcrfelben feine wahrhafte ^bentität heraus* 

fommt ©ie wahrhafte ^bentität unb ©wigfeit ifi, wie fürs 

Sßiffcn im ^enfeitö beö ©laubenS: fo im *)3raftifd)en unb SHeet* 

ten ebenfalls jenfeits, nämlid) im unenbti^en ^Jrogreff. Sßie 

bort bas leere Renten, als reinem jÖMffen, ober tl)eorctifd)e 

Vernunft, fo ifi es f)i<* als reiner Sßitlc, ober als praftifd)e 

SSernunft abfolut, unb fo ifi aud) fein ©ntgegcngcfetstcS eine 

abfolnte emptrifdf)e ©innenweit ©ie f?raftifd)cn relativen ^ben* 

titäten, weld)c $ant weniger auSgefüt;rt I)at, werben ftd) in ü)* 

ren ocrfd)iebcncn 3lneigcn ergeben. 

©aS ©rfic bei ber Integration oor 3lllem aber muff biefes 

fet)tt, bie Realität beiber ©lieber beö ©egcnfai^eS gegen cinan* 

ber wicber cinjufülnen, ober bie tl;coretifd)e 5lbfiraftion aufjube* 

ben, unb ben ©tauben nach feinem sprobuft 311 fonfiituiren. 

©aS ^bcorctiftbe befiebt in ber 3>bealität, ober in ber Hcfletion 

auf bie Unenbtid)feit, wetd)e • fowobt Itnenblid)frit als fotdje, 

leeret äßiffcn, reinem ©enfen: als aud) abfotute ©ntgegenfctmng 

0 = + 1 — 1 ifi; unb jebes befiimmt, baff ©ins nid)t ifi, was 

bas 3lnbere ifi. ©ins ifi nur, infofern bas 5lnbcre cintritt, unb 

wie bas 3lnbere cintritt, ifi cS nid^t. ©ie Realität ber Uncnb* 
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lid)feit ober bed leeren ©enfcnd befielt in bem +1 — 1, unb 

bad 93cftcpen biefcd ©egenfabed giebt ben ^nljalt bed ^bealis?? 

mud ober bie logifepen formen; 3ttgleid) ftnb fte ober ibcell = 0, 

unb ipre wapre Sßaprpeit ijl in ber Itnenblicpfeit ober barin, 

baf fc Rid)td ftnb. 

©iefe ^bealität ijl nun im praftifepen aufjuljeben, bad +1 

unb — 1 foll nid)t gteid) Rull fcpn; unb bie Realität, btc fte 

erhalten, iji, baf bie Itnenblicpfeit, bad leere Renten, meines 

btc SDritte -f* 1 ,0, — 1 i|i, tvoritt fte untergeben, and ber 

SJtitte auf bie 0ettc tritt, unb ipr gegenüber bie 0innenwelt, 

bad Reid) enblicper ©riflens. ©ief $onflituiren beiber, ald 

Realitäten, pcift ber reine SDBillendaft, meiner bad Ricptd 

bed + 1 unb — 1 junt abfoluten ©twad befretirt. hierein 

fallen alle bie Popularitäten: baf btt jum £anbeln ba Hfl; 

unb bafj beitt -gjanbeln beitten Sßcrtp befltmmt; bie Slbfolutpeit 

ber praftifd)cn SSernunft, bie abfolute ^reipeit u. f. to. 

Rad)b ent aber biefe Rid)tfe ber abfoluten ©ntgegenfctutng 

fd)led)tpin 511 Realitäten befretirt worben ftnb, fo pängt alled 

^olgcnbc formaliter am ©tauben, weltper ber Sludbrucf ber gc= 

forberten ^bentität beiber ift. Slber er ifl für bie ©rfenntitif 

unb Äonflruftion bed praftifepen gans formell; bentt er briitft 

nid)td ald biefe $orberung aud, bie reine Sinie eined habend, 

ber fd)lcd)tpin feine Erfüllung, feine Sicfe, nod) Sänge unb 

Sßrcite paben fantt, unb nur relatioc ^bentitäten, bie immer 

nod) bie $orberung phttcr ft cp paben, sutäft. ©ie 0ubj[eftiois 

tät, ^d), reiner SSille, entgegengefebt ber Objeftiüität, ifl in 

afcfolutcm ©cgettfap, unb bie Aufgabe ber ^bentität unb 3mtc* 

gration fcplecptpin nid)t 31t löfen. 

©er reine äßitle foll reell werben, burd) Raubein; bie 

Realität, bie iprn burcl) Raubein entfpringt, foll aud iprn fom- 

men, fein ©igeited fepn; fte muf alfo Dorer ft in iprn, ibeell twr* 

panbett fcpn, ald 2lbftd)t unb 3lv>cc^ bed öubjeftd. ©ad ,3<P 

foll fcplecptpin frei ben 33egriff entwerfen, aud abfotutcr 2)iad)t= 
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oollfommepeit feinet felbft als Sntelligenj, unb ber SBitlc fotl 

bttrd) feine cutbete Realität affxcitrt werben, bic er ftd) als) irs 

gcitbwol)cr gegeben jurn 3u,,f(l mad)tc, fonbertt als) reiner SSille 

nur ben non iljni frei entworfenen 3wccf tyabett. Sttbcm ber 

SJfenfd) ftd) junt foattbeltt befiimmt, entfielt il)tn ber 23egriff 

eines? 3ufiinfttgen, baö aus feinem ^attbcht folgen werbe, unb 

biefj ifl bas formelle beS 3w’fC^^e9riP- 9t&« ^cr Sßtllc tft 

reine Sbentität oljtic ollen 3nl;olt, unb nur infofertt rein, als? 

er ein burtfyaus formales, ^nfyalttofed ifi ©$ ifl an ftd) un= 

möglid), baft fein 3uiedbegriff aus) iljm einen Spalt l)abe: unb 

cs bleibt burdjous) nid)ts als) biefer formale SbealiSmuS beS 

©laitbens, ber bas) leere ©ubjeftive bes) 3tvci^s5 ebettfo leer 

obfeftiü fe^t, ol)tie im äJlinbeftcn bent 3tt>ecf eine innere Realität 

ober 3nl)alt geben 51t fönnen, ober ju bitrfen; bentt fonft ifl 

ber reine SBillc nid)t mcljr bas 33efUmmetibe. Hub es bleibt 

nichts) als) bie I)ol)te ©)eflamation, baf bas ©efet^ um bes ©e^ 

fettes) willen, bie *pfUd)t um ber ffid)t willen erfüllt werben 

muffe, unb wie bas) 3d) ftd) über bas) ©ittnlid)e unb Ucberfttttt? 

lid)c ergebe, über ben Krümmern ber SBelten fd)wcbc u. f. w. 

£)iefc erhabene f5ol)tl)cit unb einzig fonfequente Sccrfeit 

muff beim fo viel nad)geben, auf «Realität «Rüdftpt ju nehmen. 

Unb wenn ber Spalt als) ein ©tjftem ber fpftpten unb @e= 

fette 51t wiffenfcfaftlid)cm 33el)itf aufgcftellt werben fotl: wirb 

entweber bic ibeale ^Realität ober ber Spalt ber ©efette, spflidf 

ten unb Sugenbcn empirifd) aufgerafft, (wie ftant es oorjüglid) 

tl)ttt), ober oon einem enblid)ctt 2lnfangSfunft aus), fortlaufcnb 

an ©nblpf eiten, (wie $pte willfürlperweife oott ©incm 

SSernuttftwcfcn, unb einem fold)ett, bas) feinen 2eib l)at u. f. w. 

anfängt), bcbucirt. 2luf weld)c 2lrt aber bas ©pem aufgefiellt 

werbe, entfielt, (weil bie Realität nur eine SDRannigfaltigfcit 

fei)n fann, ba fte in ©ntgcgenfefttitg gegen bic S&talität bleibt), 

eine unb jwar unettblid)c SOiettgc von «pflptcn, ©efetten ober 

S'ugcnben; bic eben bcs)wegen an unb für ftd) Weber jur £ota= 
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litdt, itod) jur auf cm SSollfläitbigfeit cittcö 0i)fiemS gelangen: 

als and) fiel) in ifrer SSeflimmt^eit notfwenbig miberfbreefen, 

unb feiner ©nfd)tättfttng burefeinanber ober eines SSorjugS unb 

Unterorbnung unter cinanbcr fällig ftnb, weil jebc in bic ibeelle 

gönn gefegt ifi, unb alfo mit ber sprätenfi'on ber 3lbfotutl)eit 

anftritt. Sie gid)tcfd)cn unb $antifd)en moralifdjen äßiffctt* 

fefaften ftnb bie emfnrifd)en Belege Ijierju. 

0o flcf)t auf einer 0cite bie reine SSernunft integrirt. 

Sßenn ftc als reiner Spille fiel) behauptet, ifi fte in il;rer S3e* 

Ijauptung eine foflc Seflamation. ©iebt fic ftrf) einen 3i$<*lt, 

fo muf ftc il)n emfirifd) aufnefmen. ltnb wenn fte il)tn bie 

gönn ^>raftifcf;er ^bealität gegeben, ober il;n gum ©efe| unb 

*Pffid)t gemacht f>at: fo ijl ein abfoluter, alle 3ßiffenfd)aft auf* 

Ijcbenber, totalitätlofer SBibcrflrcit biefeS ^n^alts gefegt. 

Stuf ber anbern 0eite aber fielet bie burd) ben reinen 3£il> 

IcitSaft abfolut unb 3ur emf)irifd)ett Realität gcmad)te Statur. 

SÖaS bic ibealiflifd)e 0eitc oernid)tctc, muf, weil fte fclbfl ftd) 

abfolut befretirt, cbenfo wieber fertwrtreten. Sßärc bic em^tri= 

fd)e Stealität ober bie ©innenwett ttid)t in ber ganjett 0tärfe 

ifrer ©ntgcgenfcfmng, fo l)örtc 3d) auf, 3>d) 3» fef)n, es föttntc 

nid)t fanbetn, feine f)0^c Söeflimmung wäre bafin. Sie überftnnltdje 

SBelt ifi nur bie glud)t aus ber ftnnlid)en. ^fl nichts mel;r, 

twr welkem geflogen wirb, fo ifl bie glud)t uitb greifet ttttb 

iiberftnnlidje SBclt nid)t mefr gefegt, unb biefe entpiriftyt Slca* 

lität ifi fo fel)r an fid) als ,gd). 3U9^) befiimmt bas SSer* 

l)ältnif, bas fte im SBitlcnSaft erfält, bic Slrt, wie fte fetyn 

muf. Stämlid) bas SBefeit beS ^d) befielet im Raubein, bas 

abfolute leere Scnfen fotl ftd) fclbfl fetten, es ifi nid)t gefefet, 

es fommt il;m fein 0ct)n ju; aber bic objcftiüc SBclt ifi baS 

0et)it beffelben, unb cs fann 51t feinem wahren SOBefen nur ge^ 

langen, baf es biefeS 0ct)n ocrnid)tet: tutb bie Statur ift fo= 

mit befiimmt als blofc 0imtenwclt, als ein 311 9Sernid)tcnbes, 

unb muf als ein foldjcs erfannt werben. 2Benn bagegen ftd) 
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bad ,3d) fö wie bad tDbjettivc ald fepenb crfennt, fo etfemtt ed 

ftd) alt5 fd)lcd)tl)in abhängig von kr Sßelt, unb in einer abfo? 

luten Stothwenbigfeii befangen; cd muf ftch nur ald Negation 

ber ©innenwelt ert'cuncn, unb bie ©innenweit alfo ald ein 31t 

Stegircnbed, ober ald ein abfolut ©d)led)tcd. 

,3 eite erde ©rfentttnif ber SBelt, ald cittcd Svcalcn, weld)e 

vor bem reinen SJBillcndat't vorl;ergcf)t, in welchem bie äßelt 

aud) tvicber abfolute Sveatität erhält, aber eine fold)e, weld)c 

vernichtet werben muf, b. I;. bie beitfbar fd)lcd)teftc, — ftcllt 

ber erflc Stufjug in ber S3eftiimmmg bed SJienfd) eit vor; worin 

ber 3d) ftd) ald „eine burd) bad Univerfum befiimntte 5lcufe= 

ntng einer burd) fid) fetbft befiintntten Staturbraft" ernennt, unb 

„baf bie Statur in il)m Ijanble, baf er unter beit ewigen ©cfe= 

fielt ber Statur unb einer flreitgeit Stothwcnbigt'eit fielje, baf cd 

bad 33erul)igcnbfic fct)n werbe, feine SBitnfdje U)r 51t unterwerfen, 

ba ja fein ©et)it il)r völlig unterworfen ift." liefen vernünftig 

gen ©ebanfen aber „wiberfireben feine äßiinfd)e. SBarunt follte 

er ftd) bie 3Bcl)inutl), beit 3lbfd)eu, bad Entfetten verl)el)len, weld)e 

über einen fold)ett ©d)luf fein ergreifen?"*) 

©iefer ungeheure £Sod)tnuth, biefer 3Bal)itftnn bed Süiitbeld 

biefcd ^d), ftd) vor beut ©ebatiben 51t entfern, il)it 31t vcrab= 

fchetteit, wehmütig 31t werben bariiber, baf ©r ©ütd fet) mit 

beut Univerfum, baf bie ewige Statur in ifm l)attble: feinen 

SSorfatt, ftd) beit ewigen ©efeßcit ber Statur unb ihrer heiligen 

unb fireitgeit Stothwcnbigt’eit 511 unterwerfen, §u verabfd)eueit, 

ftd) bariiber 31t entfetten unb wehmütig ju werben: in 35er= 

gweiftting 31t geratl)eit, wenn er itid)t frei fet), frei von beit ewigen 

©efetjen ber Statur unb ihrer flreitgen Stotl)Wenbigteit: ftd) un=< 

bcfd)reiblid) eleitb burd) feiten ©cl)orfain 3U madfen 3U glauben — 

fe§t überhaupt fd)Oit eine von aller SSernunft entblöfte allergc* 

meiitfie 5lnftd)t ber Statur uttb bed a?erl)ältnifcd ber ©iitselnheit 

*) 0. 48 — 50, passim. 
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311 if)t ooraud; — eine Stufet, welcher feie abfohtte ^feentität 

bed ©ubjcbtd unfe Qbjcbtd feurd)aud fremfe, unfe feeren spritteife 

feie abfolutc Stid)tibentität ift: ivctd)c atfo feie Statur aud) fd)terf)t= 

l)tn nur unter gönn abfoluter ©ntgegenfet^ung, atfo atd reined 

Qbjebt begreifen bann, non feem cd nur mögtid) tfl, abhängig 

31t fefen, ofecr ed oon ftd) abhängig 311 machen, — feie ftd) über* 

baupt im Äaufatjufammenfyang beftnbet; — eine 5lnftd)t feer 

Statur atd eined Qittgcd, worin (BefL feed 3Jtenfd)cn ©. 106.) 

ftd) „llnterfdjiefec oon grün, fitf, rott), gtatt, bitter, 3£ot)tgcrnd), 

raub/ Biolinftyall, ttebelgerud), Jdang feer trompete," oorftuben. 

Sßad mögen aufer fotdjen Qualitäten, (unfe welche anfeere tctco* 

togifdje Qualitäten gid)tc aud) nod) oon feer Statur bennt, wer? 

feen wir unten fefeen), ferner feie ©efete feer Statur fehlt, oon 

feenen öfterd wiebcrbolt wirfe, feaf: „in il;r ^nnred bein erfd)aff= 

ner ©cift bringe?" 2ltd ob |te etwad gait3 Slnfeercd wären, atd 

Vernünftige ©efe^e; — ©efeOc, feenen feer ^d) ftd) fd)ämt, ft'cb 

3x1 unterwerfen, fernen 3U gct)ord)en il)n unbcfd)reibtid) etenfe 

mad)en, wetten unterworfen 3U fehlt il)tt in Bezweiflung brins 

gen würfec? ' 

Stad)bem feer ^d) im 3Weiten Slufjug feiner BefÜtnmung 

feiefe Statur, oor feer er ftd) fo fct)r entfett, bureb äßiflcn, wie 

wir oben gefebett b<t&M/ i$u Oertieren meint, unfe über it)rcn 

Berlufi wiefeer ebenfo trofltod wirfe unfe in Bezweiflung gerätt), 

atd über il;r ©cfeit, fo fiettt er fte ftd) fettrd) feine Befiimmung, 

fead ^anfeetn, tntfe feett reinen SBittendabt her: atd eine Statur, 

wetd)e oernid)tet werben miiffe. Qiefe Slnfdjammg feer Statur, 

atd ©twad, fead nid)td an ftd), fonfeern reine ©rfd)cinung fefe, 

atfo beitte äßal)rl)cit, nod) ©d)önbcit in ftd) l)at, grünbet feetttt 

eine Ideologie feer Statur, unfe eine ^phtyfftotbcologie, weld)c 

feer ättern feem Inhalt nad) gerafee3u entgegengefe^t, aber feer 

gönn nad) in gleid)cm ^Jrineip gegriinfeet ift. 2>ene ältere £c= 

tcotogie närntid) besog feie Statur im ©ti^elnen auf 3^^/ bic 

aufer feiefem ©insetnen, fo feaf jefeed nur um cittcd Stübern wit= 
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len gefebt »rare: im (Sanken aber tulbc fte ein 0pflcm, ^ ^cn 

Ouell feinem Sebent j»rar attd) außer ftd) hätte, aber ein 3lb* 

glai»3 einiger 0d)önl)cit, SSernunft, wäre, unb bie l)äcl)fle unb 

feligfic äBal)rl)cit, bas? rotlfommene ©efcli ber Ijöd)fien 3£eisl)eit 

in ftd) trüge. Oie $id)tcfd)e Teleologie füllt basfenige, »ras als 

Statur crfd)ciitt, gleichfalls als um eines Slnbertt »rillen SSor- 

hattbciteS, nämlid) um ben freien Sßefeit eine 0pl)äre u»ib 

©pielraum 31t bilbeit, unb um 31» Trümmern »rerben ju bönnen, 

über beneit fte ftd) erhöben, unb fo tfre S3cftimmung erreid)ten. 

Tücß gemeine teleologifd)e ^princip, baf bic Statur ttid)ts an 

ftd), foitbern nur in 33e3tcl)ung auf ein SlnbcreS, ein abfolut 

Unl)eiligeS unb TobteS ifi, hat bte $id)tcfd)c spi)Uofopl)ie mit 

aller Teleologie, befonberS bcS (EttbämontSmuS, gemcinfd)aftUd): 

aber »ras bic Sfatur burd) unb für baS Slitberc ift, barin ijl 

bic $id)tefd)c Teleologie ben anbern entgegengefebt. Sßtc bic 

Statur in ber sphDftfbthcologie ber ülusbrud enüger S$al)rl)eit ifi, 

fo ift fte in ber ^antifefen unb $id)tcfd)ctt Sftoraltheologie, ein 

31t SSernichtenbeS, an bem ber 93ernunft3»rcif einig erfi 31t reas 

liftreit ifi, non 3Bal)rl)eit entblößt, baS @efe^ ber foiißlidffeit 

unb asernunftmibrigfett an ftd) tragenb. 

(Es bred)eit für bie gemeinfien Sitancien über bas Hebel 

in ber Söelt ein, beren ^effimismus $ant an bic ©teile bes 

Optimismus gefefit l)<*t, inbent $aitt unb ifm nad) gid)te baS= 

fettige, »ras Voltaire, bem rott ber frömmelet in bic (Empirie 

beS gemeinen SebcitS l)a'abge3ogene»t Optimismus, ftd) auf eben 

ben ©tanbpunt't ber (Empirie fellcnb, unb alfo gaitj fonfeguent 

ad hominem entgegenfebte, in pl)tlofopf)ifd)c $ornt brachten, unb 

fpftematifd) ermiefen; »roburd) bemt feite $onfcque»t3 gat»3 unb 

gar rerloren geht, unb bic relatire 3öal)rl)eit bcS (Entpirifd)en 

gegen (Empirifd)cS 311 einer abfoluten merben foll. Oas $sob= 

tairefd)e Verfahren ifi ein 33cifpiel roit äd)tem gefuitbett Sftens 

fd)cnoerflanb, ben biefer SDtcitfd) in fo ©rabe befeffett hat, 

unb non beut Slttberc foriel fd)iral^en, um ihre llngefunbl)eiten 
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für fDtcnfdtenüerflanb 511 r erlaufen. £)a eine pf)tlofobl)ifd)e ,3bc« 

in bie ©rfd)cinun<j Itcrabgesogen, unb mit ben ^3rincif>icn bcr 

©mfnrie oerbunbeit, unmittelbar eine ©infeitigfeit trirb: fo flcltt 

ber wöljrljafte gefunbe Sftcnfd)cnrcrdanb il)r bie anbcre (Sinfei^ 

tiglcit, bie ftd) cbeitfo in bcr ©rfd)einung futbet, entgegen, itnb 

geigt bamit bie Untral)rl)eit unb £äd)erlid)feit bcr erflen; inbern 

für jene erde ftd) auf bie ©rfd)einung unb ©rfal)rung bc* 

rufen wirb, er aber in eben biefer ©rfaljrung unb ©rfd)ei= 

nung baä @egcntl)cit aufjeigt. SBciter aber gel)t bcr ©ebraud) 

unb bie SBal)rf)cit ber streiten ©infeitigleit für ftd) nid)t, unb 

ber äd)te gefunbe 3Jtenfcl)enrerftanb mutl)ct il)r aud) ttid)t meljr 

ju. 2)ie @d)uty»ebantcrei mad)t ftd) hingegen gegen bett gefun* 

ben 20tenfd)enrerdattb triebet* auf bicfelbe SÜBeife läd)er(id), bafj 

fte bas, worott er nur biefen relativen ©ebraud) ad hominem 

mad)te, abfolut aufnimmt, unb es ernfil)afterweife in pfülofo* 

:pl)ifd)c $ornt gieft. SHefeö SSerbieitft l)at bie $antifd)e unb 

gid)tefd)e *pi)itofopf)ie ftd) tttn bie SSoltaircfdje Argumentation 

erworben; — ein SScrbicnfl:, beffen ftd) bie 3)eutfd)en allgemein 

rül)tnen, einen fransüftfdKii ©infall aus^ubitben unb il)tt rer* 

beffert, in fein gel)örigc£ 2id)t geflellt, unb grünblidwrmafen aus$= 

geführt unb triffenfd)aftlid) gemad)t suriidjugebeti: b. 1). il)tn 

gerabc nod) bie rclatire SBal)tl)eit, bie er l)at, ju nehmen, ba* 

burd), baf il)tn allgemcingiiltige Sßal)rl)eit, beren er nid)t fäl)ig 

ift, crtl)ei(t werben feilte. 

IDurd) bie abfolutc ©ubjeftirität bcr SSernunft unb il)rc 

©ntgegenfetjung gegen bie Realität, ifl nuttmeljr bie SBelt ber 

SSernunft abfolut entgegengefetjt, babttrd) abfolute rerttunftlofc 

©nblid)leit unb unorganifc^e ©innenweit, bie im unenblid)ett 

sprogrefj gleid) ,3d) trerben foll, b. 1). abfolut ijt unb bleibt. Alfo 

als5 etwas SScrnunftwibrigeS jeigt ftd) fd)on bie yl)t)ftfd)e Sl^tur 

(33ejt. b. Sftenfdjcn ©. 221. ff.) „fte triberflrebt, unferem @e= 

fd)led)t feinen Unterhalt ju gewähren," alfo bafj „unflerblid)e 

©citfer genötigt fiitb, alles i&t Sitten unb $racV- 
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tcti 11 nb iljrc ganje Slnftrenguug auf beit 33oben 311 

heften, bcr ihre Nahrung trägt. 9t 0 d) f c ß t ereignet 

ftd) oft, baf eine fcinbfeligc Sßittcrung jerftört, tvaS jahrelange 

Arbeit erforberte, ttnb ben fleifigen unb forgfältigeit SJtamt, uns 

ocrfchutbct," (bod) moljt aud) oft mit ©djulben) „bem junger 

unb bem ©lenbc spreis giebt; äßaffcrfluthcn, ©turnmünbe, SJul- 

laue, ©rbbeben; Krankheiten, mctd)c nod)" in biefent laufenben 

^al;re „bie 9Jtcnfd)cn toegraffett, in bcr SBlütljc ihrer Kräfte, unb 

Kittber, bereit Safci)it oljne $rud)t unb golge tooriibergetjt; an- 

nod) ©eud)en" u. f. w. „©0 kamt cS aber itid)t immer* 

bar bleiben follctt." 3>cbod) l;abc biefe beiouftlbfe 9tatur 

immer nod) Diel mehr SJerftanb, atö bic 2lrt, wie bas äJtenfd)cn* 

gcfd)led)t c,rifHrt, ooit bem „annod) £>orbcit Sßilbc ungeheure 

SBüftencicn burd)irreit, bic, toenn fic fiep begegnen, einanber feft* 

lid) auffreffen; aud)f5ccrc, wenn fte einanber erblidctt, brin* 

gen einanber um. ©0 ausgerüstet mit bem £>öchftcn, 

was bcr meitfd)liehe SBcrftanb erfonnen, burd)3icl)cit 

Kriegsflotten burd) beit ©türm unb bie SBclleit bie SOtccre, um 

einanber umjubriitgen. Sicfe »erkchrten 99tenfd)en, rnooon ein 

Shell ben anbereit als ©klaocn hält, obwohl unter ftd) in ewi* 

gern Kampfe, treten bod) fogleid) gegen bas ©ute, bas fd)oit 

für fid) immer bas ©d)wäd) cre ift, fobatb cS fid) blidcn Ui ft, 

mit einanber in SScrbinbung:" maS ftc gar nid)t nÖtl)ig hatten, 

ba auf er bem, baf bas ©ute fetjon für fid) bas ©d)wäd)erc ift, 

aud) bic ©uten an ihrem £hc‘l ihre @^d)e ebenfo fd)(ed)t 

ntad)cn. Senn bei 93cforbcrung bcs ä$ernunft3Weds, für foeffeit 

unfehlbare ©rrcirijitng bie Vernunft bürgt, betragen fid) bie @u* 

teit, in bereit £l)im 3^ bcr 99tcnfd)l)cit unb auf beren 

£l)Uti in ber moralifd)en Sßcltorbmtng gcred)net ift, — biefe 

©uten betragen fid) wie einfältige ©piefbiirger: „Sic ©Uten 

haben oft eine geheime ©igcnlicbe, tabeln unb befd)ulbigeu ein* 

anber, jeber" fold)er ©uten „hält bie 95 erb efferting, bic er mad)eit 

iBcrfc. 23b. 1. 10 
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will, gerabc für bie wieftigfe unb befte, unb flagt bte anberen 

©utm, benm bie (einige uid)t fo wichtig if, ber 95evrät4)crci ber 

guten @ad)e an; u. f. f.," wie bas in ber S3efimmung bcs 

SJtenfcfen *) felbf ausfiifrlidjcr ju lefeit tieft. Äurj eine mo# 

ratifd)e CSm^ftnbelct, wenn f'c nur nad) ber ©eite beö $äfltcfen 

unb Unnützen fingeft, wie fonft bie Frömmelei naef ber ©eite 

bcS ©uten unb Stiitficfen, wirb jur vernünftigen 5lnftd)t ber 

•üBelt. Unb bie $Pfitofopfie fat ftd) felbf in bie gemeine 2ln# 

|Td)t ber ©ubjeftivität gefteUt, welche, felbfi eine 3ufäUig?eit unb 

Sßitlfiir, b. f. ein Hebet, aud) objettit> bas ltebel, b. f. 3ufäl= 

tigbeit unb SSitlliir crblidt; unb ifrer eigenen ©rfebung, fo wie 

ber ©rfebung ifrer 2lnftd)t ber SBelt aus ber 3lnftcft einer cm# 

jnrifdfen Stotfwenbigfeit, weld)c ©ins ift mit ber 3ufäüt9^it/ 

in bie 2lnftd)t einer ewigen Stotfwenbigfeit, wetd)e ©ins if mit 

ber greif eit, — ber Stotfwcnbigfcit ber als SBclttauf eriftirenben 

SLßeiSfeit — unb bas, was spiato von ber Sßelt fagt, bajj „bie 

Vernunft ©ottes fte als einen feligen ©ott geboren f abe," ju er# 

fennett, — f'd) völlig begeben. 

£)ic Religion tfeilt mit biefer *Pfilofopfie ber abfoluten 

©ubjeftivität fo wenig iljre 5lnft’d)t, baf, inbem biefe bas Hebel 

mtr als «nb SBilll'ür ber fd)on an ftef cnblicfcit 

Statur begreift, fte vielmehr baS §8öfc als Stotfweubigfeit ber 

enblid)en Statur, als ©ins mit bem 58egriff berfelben barficllt: 

aber für biefe Stotfwcnbigfcit juglcicf eine ewige, b. f. ntd)t eine 

in ben unenblidjen ^3rogref finauS verfdjobenc unb nie ju rea# 

liftrenbe, fonbern wafrfaft reale unb vorfanbene ©rlöfung bar# 

feilt; unb ber Statur, infofern fte als enblidje unb einzelne be# 

trachtet wirb, eine mögliche SScrföfmtng barbietet, bereu urfpriing# 

liefe S)tögticf teit, bas ©ubjeftive im urfprünglicfen 3lbbilbe ©ottes 

gefegt i|t, ifr £>bjcftiveS aber, bie Sßirf lief beit in feiner ewigen 

*) ©. 226 — 230. 
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SJtenfcl) Werbung, bie ^bentität jener HJtoglidtfeit unb biefer SBirf* 

lid)fcit aber bttrd) ben ©eift als baS ©inSfetm besS ©ubjettioen 

mit bem Sttenfd) geworbenen ©otte: fo baf bieSödt an ft et) res 4 
fonftruirt, erlöft, ttnb anf eine gattj anbere SBeife gezeitigt ift, 

alsS baf in bem ^»bcat ber moralifcfyen SÖeltorbnung, bic SSuls 

taue u. f. w. nid)t immerbar fo bleiben, wie fte attnod) fhtb, 

baf jette nad) uttb nad) aus brennen, bic £)rfane jafymer, bic 

Ärantlj eiten weniger fd)merjl)aft, ber ©mnfttreis ber äGälber nnb 

©ütnpfe ocrbejfcrt werbe it. f. w. ltnb weil in ber Religion 

bie Sßett iljrem SScfen nad£> geheiligt ift, fo wirb fte mir für 

bic 33efd)ränl'tl)cit bcS ©rfennetts, bic etnf>irifd)e 2lttfd)auuttg nnb 

baS eigene „S^cdfc^en cil$ ungdjeiligt, bie oollfommenc 3lnfd)aits 

uttg unb bie ewige ©eligteit aber attSbriidlid) jenfeits ber 

23efd>räitW)cit gefeßt; — ber 33cfd)ränftl)cit, wcldjc in ber mos 

ralifcbcn SBcltorbnttng immanent fet>n: unb 511 bereu 33eljuf fos 

gar bicSSultane auSbrenncn, bie ©rbbebett jal;mcr werben it.f.w., 

bic Sßötfer eittanber nid)t meljr mit $rieg iibcrjieljen, ttod) attSs 

fdimbern u. f. w.: unb bic fd)led)tl)in bleiben foll. ^n biefer 

^3l)i(ofof>ljic ift Ijingcgcn bic 2£clt weber urfprüttglid) Statur unb 

göttlid), nod) nad) il;rer ftttlid)cn ©eite ocrföljnt, fonbertt an ftd) 

etwas ©d)lcd)tcS; für bic ©nblidjbcit aber ift baS 33ofe bod) 

nur eitt unb 3ßillt'ürlid)ed. Söcntt aber bic f>l;t)ftfd;e 

unb fttlidje SBelt an ftd) tncfw als fd)tcd)te ©Innenwelt, unb 

bic ©d)lcd)tigfeit nid)t abfolut wäre: fo fiele and) bas attberc 

5lbfolutc, bic $rcil)eit, biefer reine Sßille, ber eilte Sßelt braudjt, 

in ber bie Sscrnunft erft §u realiftrcn ift, unb fo ber gattje 

SBertl) bcS SJtcnfd)cn l;inwegj weil biefe greifjeit nur ift, ittbem 

fte itegirt, unb nur negirett bann, folang baS ift, was fte negtrt. 

©0 wenig nun bas llrfprüttglirfje als Statur, bic abfolute 

Vernunft als an ftd) fetjenb, unb nid)t erft im unenblid)cn *pros 

gref werbenb wal;rl;aft erfanttt ift: ebetifo wenig ift and) bas 

Sifferensocrljältnif nad) feiner SK>al)rl)cit ernannt; beim biefcS 

10 * 
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ift als 5lnftd) begriffen/ itnb belegen nid)t auf$ul)eben. giir 

bajfctbc folt bas5 Hebet ein 3uf^Wtgcd fet)n, ba ce> bod) fctbft aU 

(ein bas? Hebet ift. ltcbel aber, bas> ftd> für bas? diffe* 

rcn$ocrt)ättmf unb Stbfonbern non bent Ewigen nod) befonbers? 

fmbcit fott, bann nidjt anbers? beftimmt werben, al$ baf cs? bas? 

jener abfotuten Slbfonbcrung ©ntgcgcngcfeßtc ift. das? ber 5lb= 

fonberung ©ntgegcngefetfte aber ift nidfts? als? baS ©in$fet)n mit 

bem Ewigen, unb biefeö mitfte ba$ Hebel fct)n; Wie wir oben 

gefeljen Ijaben, baf bas? ©ins?fct)n mit bem Hniüerfum, — baf 

bas? Hninerfum in mir lebt unb wirbt, ber ©eforfam gegen bag 

ewige ©efeß ber Statur unb ber fettigen Siottjmcnbigfeit, — bas? 

©ntfetdidjfte unb Sßcfmiittjigfie für beit 3$ ift- So wenig bic 

differenj ober bas? Hebet richtig begriffen ift, cbenfo wenig bann 

aud) bic Svefonftruftion äefter 5lrt fetjn; weit bas? Hnenblicfe 

bem ©nbtiefen, baS ^ibcettc, bie reine Vernunft bem Svecttcn, 

ber ©.riftens als? urfpritnglid) uiwereint, unb unvereinbar gefeßt ift. 

diefe Svefonftruftion mitfte ba6 SBefcn bcs? ©ciftcö cntt)üt= 

len, unb iftt barftelten, wie in ifm ats? frei bie Statur ftd) re= 

fteftirt, bic ftd) in ftd) jurüdnimmt, itnb ifre urfpriingtidfe uns 

geborgte reette @d)önfeit in bas? ^beette ober bic S)töglid)fcit 

unb fomit fid) ats? ©cift erfebt: welches? SSiomcnt, infofern bic 

^bentität ati Hrfprüngtid)beit mit ber Totalität »crglid)cn wirb, 

baburd) allein als? Bewegung unb 3erfrümmcrung ber ^bentität 

unb ats? Svefonftruftion erftfeint; — unb wie bas? Sßefen ber 

Statur, in ber gönn ber 3Jt öglid)f eit, ober ats? ©cif, feiner fctbft 

aW ein lebcnbigct? 3>bcal in anfd)aubarer unb tfätiger Svcatität 

genieft, unb ats? fittlitfe Statur feine 3Birftid)feit tjat, in welcher 

bas? fittlid) HnenbUd)e, ober ber 23cgriff, unb bas fttttid) ©nb^ 

litfe, ober bic ^nbiüibualität fd)(ect)tl)in ©ins? ftnb. 

Stbcr ba in biefem gormalWmtW einmal ber ©eifl als? 3«= 

bifferenj abfotut gegen bas? differente ff.rirt ift, bann feine wafre 

Svcatität bes? ®itttid)en, fein ©iiWfet)n bed SSegriffs? bejfelben 

unb feiner SBirfticlffcit Statt ftnbcn. das? praftifd) ^bcalc, ber 
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burd) bcn reinen SBillcn gefegte ^^cücgriff/ ifi jette reine 3«* 

biffercitj unb Seerljeit: ber 3n!)aft ober baS SScfottbcre ber 30* 

bivibualitüt, ober ©mpirtfefe beS 2Bol)lfet)nS; ttttb beibe unfähig, 

in einer ftttlicfen Totalität ©ins 51t fet>n. S)ie abfolutc Sftan# 

nigfaltigfcit biefer ©mfnric, formell aufgenomtnen in bic 3nbiffe* 

renj ober in bcn SÖcgrtff giebt eine Sftannigfaltigfcit von Hed)^ 

ten: fo mic bie formelle Totalität berfelben, unb iljr Sleellmcrben 

bic 9veef)tsverfaffung unb ben ©taat. 9iad) bem Sprincty bt'S 

©ttfiems, baf ber 33egriff in biefer unVerrüdten gönn ber ©nt* 

gcgeitfeßung obfolut fet), ifi basS 9lcd)tlid)e, unb bic $oitfiruftioit 

bcsS 0ved)tlid;en als eines ©taats, ein gürfteffettenbcS, unb brr 

Sebcnbigfeit unb 3nbivtbualttät obfolut ©ntgegengefeßtes. ©s 

ifi nidft bas Scbenbigc felbfi, boS ft'd) in bem@efelj 3ttgleid) all* 

gemein feßt, unb in bem 3SoH?e tval)rf)aft objeftiv wirb; fonbern 

iljm tritt bas Sltlgemeine, für ft'd) ftrirt, als ein @efe§ fd)led)t* 

l)in gegenüber, unb bie 3ubivibualität beftnbet ft'd) unter abfo* 

luter £l)tattnei. !©aS 3^ed)t foll gcfd)cl)cit, aber nid)t als in* 

nere, fonbern als ciufere greifeit ber 3obiVibuen, bic ein ©ub* 

fumirttv erben berfelben unter ben il)ttcn fremben begriff ifi. ©>er 

begriff mirb l)icr 311111 fd)lcd)tf)in .Objektiven unb 3ttr ©efialt 

eines abfoluteti OittgS, von meinem abhängig 311 fettn, bic SSer* . 

nid)tung aller greifeit ifi. 

2Sas aber bic attbere ©eite betrifft, ttämlid) baf ber vom 

reinen SBillcn fmobucirtc 3Wf^egrif, tventt von il)tn tvirklid) 

etwas tnefr als formelles yrobucirt tverben könnte, fubjeftiv fei; 

ttnb als ©ittlid)lcit ber ©injelnen ober als Sftoralität ft'd) bar* 

ficlle: fo ifi l)ier ber 3of)alt bcs Begriffs, bie in ibeeller gönn 

als unb 5lbftd)t gefeilte Realität, irgettb ein empirifd) 

©egebetteS, unb nur bic leere gönn bas Styriorifdfe. ©s ifi aber 

ttid)t ber materielle Sfcil beS 3**^, fonbern feine formelle 

©eite (ber reine SSille) basjettige, tvas mein ifi; 34) *4 fetbfi 

Oer reine SBillc. Slber an eine tvafre ©ittlid)fcit, näntlid) eine 

mafre ^bentität bcs 5lllgemcinen unb S3efonbern, ber Sftatcric 
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unb ber gönn, ifi Ijict cbenfo wenig 511 benken. SBeil bic 2ecrs 

I;eit bei reinen SBilleitß unb bei 3ltlgcmcinen baß wafrfaft 

Styrivrifefe ifi, fo ifi baß • 33 efottbere ein fd)lcd)tl)in ©mfririfd)eß. 

SB ad beim an unb für ftd) Sved)t unb 4^f!id)t ifi, eine §8efHm= 

ntung Ijicrvon 51t geben, wäre nnbcrfprecfyenb; bentt ber ^nl;alt 

l)cbt fpgleid) ben reinen SBillen, bie spflidjt um ber fpflid)t wiU 

len auf, unb maeft bie ^flidjt 51t etwas? Materialem. ©>ic Sccr* 

feit beß reinen spftiddgefüfilß unb ber gttfalt tommen einanber 

beflänbig in bie Ältere. Unb ba bie Moralität, bamit fte rein 

fei), in ttidftß Slnberetn, als? in ber leeren gönn bcs? 33ewuftfet)nß 

gefeilt werben barf, baf id) weif, baf id) |)flid)tnnifig faitble: 

fo mttf eine ©ittlüffeit, bic fottfi für ftd) rein id, ftd) beu Zu- 

l;alt ifreß £l)uttß aus? iljrer l) öl) er eit waljrfaft ftttlidjcn Statur 

fd)bf fen; unb ber 3ufal biefcs? 33cwuftfet)nß, worin fd)led)tl)in 

baß Moratifd)e befielen foll, bient 31t nid)tß, als? fte jtt legirett 

unb 31t verunreinigen. Sßenit in ber wafren ©ittlid)keit bic 

Subjektivität aufgehoben ifl/ fo wirb bagegett burd) jenes? mora* 

lifdjc 33cwuftfet)n bas? 5$crnid)tcn ber Subjektivität gewuft, unb 

bamit bie (Subjektivität in ifrem S3ernid)tcu felbfi fcflgefattcn 

unb gerettet, unb &ugettb, itibcm fte ftd) in Moralität verwais 

beit, 31ml notljwcnbigett SBiffcn um il;re £ugettb, b. I). 311111 f5l;a^ 

rifäis?mits?. 

SBirb aber nid)t Waffe Sittlichkeit voraußgefeßt, fo fieft et? 
< 

frei, ittbem bic Moralität in ber gorttt befieft, alle moralifdjen 

Zufälligkeiten in bie gönn bcs? Begriffs? 31t ergeben, unb ber 

Unftttlicfkeit eine Sved)tfertigung unb ein gutes? ©ewiffeu 31t Ver= 

fd)affcn. Oie ^pfUd^tcn unb ©efeße, ba fte in bem ©ffieme, 

wie oben gcscigt, eine uncnblid) außeinattber geworfene Mannig¬ 

faltigkeit, jebc von glcid)cr Slbfolutfcit, ftnb, tnad)cn eine SBafl 

notfwenbig; welcfe SBafl fd)led)tl)in baß Subjektive ifi, bentt 

baß Objektive, bie gontt ber Slllgemcinljcit, ifi baß ©emetnfefaft* 

lid)c aller. Stint kann kein wirtliefer galt einer fpaitblung er- 

badjt werben, ber ttid)t mehrere ©eiten l;ätte, von wcldfcn, in= 
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bem aitberc‘Pflicften übertreten, anberen geformt, inbem anberen 

‘Pflichten gel;ord)t, anbere übertreten werben, — in welkem 

nid)t ©eiten finb, bie atsS *pflid)tcn gelten miiffen; beim jebe 

Slnfcfyauung eines wüflidjen $alls iß unenbüd) burd) ben S3c= 

griff befürnntbar. Sßeftimntt ber eigene jufällige, fd)lccftc ©iun 

biefe Sßal)l, fo ifl er eine Unflttlid)feit, bie ftd> aber burd) bas 

S3ewuftfet)n ber ©eite ber £>anblung, Don ber fte spflid)t ifl, 

Dor ftd) fclbfl rechtfertigt unb ftd> ein gutes ©ewiffen giebt. 3fl 

aber bas ©emiitfy fonft für ftd) reblid) genug, objcftiD Raubein 

31t wollen, fo fleht il;m bie 3uf<*Uigfcit ber *Pflid)ten, weil ihrer 

eine Sftengc ftnb, in ber SDtcnge aber bas ©injelne ein ^wfätli* 

ges wirb, gegenüber. Unb es rnuf in jene traurige Uttfd)lüfftg? 

feit unb in @d)wäd>e verfallen, weld)c barin beließt, baf für 

bas ^nbiDibuum nur 3ufäUigbeit Dorljanbcn ifl, unb es ftd) aus 

ftd) felbfl feine Stotfwenbigfeit erfefaffen fann, noch batf. ©nt? 

fd)cibct es ftd) aber für irgenb eine ber Dielen ^pflichten, fo l)at 

eine ©ntfefeibung ifre SDlöglicffeit in ber SÖcwuftloftgfeit über 

bie unenblid)e Sftenge ber ^|3flid)tcn, in weld)e als in unenblid)e 

Qualitäten, wie febes §ß$irfticf)e, fo ber wirflid)c $all bcs ^»att? 

bclttS, aufgelöfl werben fann, unb aus *pflid)t aufgelöü werben 

muf. QaS SBifcn biefer Qualitäten, weld)e bie ^3flid)tbegriffe 

abgeben, iff, weil fte emfnrifd) unenblid) ftnb, uttmöglid), unb 

bod) als ^Pflicht fd)led)tl)in geforbert. 3ubcm auf biefe SBeife 

bie 33ewuftloftgfeit über ben ganjen Umfang ber S>viitfftrf)tcn 

bei ber £>anblung, uitbSRangel an ber erforberten ©itiffd)t fd)led)t? 

hin notl)wenbig wirb: fo muf bas 33ewuftfet)it biefer 3uföUig? 

feit bes £>anbelitS Dorfattben fct)n, was gleich ifl beut 23cwuft? 

fet)n ber ^tmnoralität. 5lcd)te ©ittlid)feit wirb atfo burd) ben 

3ttfat) biefer 3lrt Doit 33ewuftfef>n feiner *pflid)tmäfigfeit Derutt? 

reinigt, unb burd) biefe Moralität wontöglid) unftttlid) gemad)t; 

ber Xlnftttlichfeit felbfl burd) bas 93ewuftfet)n irgenb einer ^Pflicht, 

bas il;r itad) bem 23egriff ber ©ad)c ttid)t fehlen fann, bie 

^Rechtfertigung bes Unftttlid)en: ürebetiben reblidjen ©emütfern 
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aber ba$ Söewuftfet)n notier»enbiger ltnftttlid)tcit, närnlid) bic 

©ittlichtcit überhaupt unter ber ©cfalt ber 3ufältigtcit ber ©in? 

fid)t gegeben, tncld)c fte fd)lcd)tl)in nid)t haben foll. Unb barum 

bat biefe H>orfü'lluitg ber ©ittlid)tcit, als «Dcoratität, inbern bas 

wahrhaft ©ittlidw burd) fte in «Rieberträd)tigteit, bic Äraft in 

©cl)mäd)c nmgewanbelt, bie «Ricbcrträd)tigfcit aber als «Dlorati^ 

tat gerechtfertigt wirb, fo teid)t aus ber «pbdofofhie, als Sßifeiw 

fd)aft, in baS allgemeine «publitum übergeben, unb ftd) fo beliebt 

mad)cn tonnen. 

©)ic «Realität beS Realen, bie wir bisher betradgteten, war 

ber ^djatt, beit baS leere ^beeile beS reinen «Bittens erhielt, 

ülttfcr biefem immer nod) Innern ifi nod) bie äufere ©eite beS 

3wcdbcgriffs, welche, (wir haben gcfelgcn wie), nunmehr einen 

Inhalt hat, übrig: närnlid) bie ©eite beS formalen ^bcaliSmuS, 

nad) mcldjcr ftd) bie bisherige fraftifd)c Iteberftnnlicbfeit jugteid) 

als ©rfd)cinung barftcllt. ü)icfe ©rfd)einting ijt baS ©aitje ber 

£>anblung, tljeils angeraut in ber empirifdjen gorm, auSeitw 

anbergejogen als SSeränbentng unb «Birtlingen in ber 3c‘t: 

tl)eils aber foll bie «Realität beS übcrftttnlid)en 3n>cc^egriffs aud) 

eine fotgcreid)c ^ortfelnmg ber ^anbluttg in ber iibcrftnnlid)cn 

«Bett felbf feijn, — «princty einer «Reihe non geifiigen «Birtuiw 

gen; welches 2e|tcre nichts ausbriid’t, als bie in bas ©eiftige 

fctbft hdteingetragene ©mbiric unb 3fitlid)tcit, wobnrd) bas @ei= 

füge ein ©eifcrrcid) wirb. ü)enn im wahrhaft ©eifügen unb 

in ber 3bcc ift teilte «Reihe nod) golge; nur wenn bic 3bee 

norS ©rfic baburd) ncrcnbtid)t if, baf fte einer ftnttlidjcn ©bhärc 

entgegen unb als geiftige gefegt, unb bann biefe geifüge ©phärc 

felbfi wieber in eine unenblid)e SRengc non geifttgen 2ltomcn, 

©ubjeftinitäten als Bürgern eines I©ingS, baS ©eifierreid) h^ft, 

gualitatin jerfplittert ifl, — tarnt non geizigen folgen bie «Rebe 

fcl)tt. !©as ©bctulatine, was barin liegt, bajj bie ,3bcc, bie 

übrigens felbfl nur emfirifd) als 3wed eines £anbelnS unb 

als ein non ©ubjeftinität 5lf(tcirtcs nortommt, bas ©wige ifi 
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beßjenigen, maß in bcr 6innenwelt alß eine ffteife Don SSerän* 

berungen erfefeint,—Dertiert fd) fo jumtteberflufe ttod) oollenbß 

burd) bie gönn einer abfoluten geizigen <3fl)äre, in welcher 

golgen ftnb, unb ifrett ©egenfaß, ben fte gegen eine nod) au* 

fer it>r oorfanbene ftnnlidje Sßclt fat, wenn jetteß llettrftnnlic^e 

nid)t fd)on felbf ftnnlid) genug wäre. £>ie Äonflruktion ber 

ftttUd)eit ,3bee, l)ier beß äSernunftjwedß, ber in bcr moralifefen 

Sßeltorbnung rcaliftrt werben foll, geft, flatt ftd) in bem fü)ilo* 

fofl)ifd)en @tanbpunkte 51t galten, in emfirifd) gefd)id)tlid)e SRitck* 

ftd)tcn auß, unb bie ©wigkeit ber ftttlid)cn ^bce in einen emfn* 

rifd)*unenblid)rn ^3rogref über. SSott ©pckulatiDcm ijt nid)tß ju 

feiten, alß bie ^bee beß ©taubenß, burd) wctd)cn bie ,gbcntität 

beß ©ubjektioen unb £)b|eftiDen, beß ^beaien unb Scalen ge* 

feßt ilbj — eine ^bce, bie aber etmaß fd)led)tl)in gormelleß 

bleibt. @ie bient nur, um Don bem leeren reinen SÖillen auf 

baß ©mf)irifd)c l)inübcrsufpringcn. Sßaß jum ©runbe liegen 

bleibt, ijl bie abfolute ©nblid)teit cineß 0ubjektß unb cineß 

i&anbetnß, unb il;m gegenüber eine 51t Dernicftenbc, Dernunftlofe 

0inncnwclt, unb bann eine in bie ltnenblid)kcit intellektueller 

©in3elnl)eiten auß cinanber geworfene, unb ber ftnnlid)en abfolut 

entgegengefeßte iiberfmntid)c Sßeltj — beren maljrfaftc unb in* 

Ijaltrcidjc ^j^Dtitiit, (ba alle biefe ©nblid)keitcn abfolut finb), 

ein ^enfeitß, unb in allem SBißferigcn, waß wir Don ber 0itt* 

lid)keit betradjtet Ijaben, nirgenbß aufgetreten ifL Unb baf auf 

biefe SBcifc (ba ttad) bem @t)fcm baß ^d), alß baß 3lbfolute, 

ftd) im Xf)eoretifd)en mit einem 9tid)t*3d) affeirt bekennt, aber 

im ^raktifd)en biefe .ßettliefykeit aufjulöfen Dorgicbt) bie SSer* 

nunft*^bee ber ^bcntität beß 0ubjcktiDen unb ObjektiDcn et* 

waß für bie 2£iffcnfd)aft rein gormelleß unb blof SJorgegebeneß 

ift, — konnte fo nur erwiefett werben, baf an jenem *praktifd)en 

gejeigt würbe, wie biefe ^bee in bemfelben nid)t konfnürt, fon* 

bem burd)gel)enbß abwefenb, unb oiclmefr uid)t ein gefunber, 

fonbern ein Don aller ©efunbfjeit abgekommener, in Stefleoionß* 
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5lbrrglauben »erhärteter unb in formeller Sßiffenfchaft, (welche 

er feine ©ebuftion nennt), ftedenber SSerflanb l)errfd^enb ijt; 

»on welchem wir bie untergeorbnete ©hljärc, worin ©peht* 

latioit ju ftitben ift, (nämlich bie ^bec ber tranäcenbcntalen 

©inbilbuitgäfraft), bei ber $antifd)en ^p^ilofo^^ic beleuchtet l;a<= 

ben: ttnb welkem wir in bem, wag iljm ^bealc, moratifdw 

SBeltorbnung, SJemunftjwedb fttib, in feinen ^>rattifrf)cn SJvcali* 

täten, um bie 3lbmefcnl;cit ber 2»bec an ihnen felbfl ju 3cigctt, 

benn and) haben folgen mitjfen. 



v(ad)bem auf biefe Sßcife, burd) bic Totalität bcr betrachteten 

*pi)ilofopf)ien, ber Dogmatismus beö 0et)ttS in ben Dogma* 

tiSmuS bcS Sentenz, bic Siftctapljbftt bcr ObjeftiDität in bie 

Sftctapl)t)ftt ber Subjeftitoität umgefitymoljen: nnb alfo bcr alte 

Dogmatismus unb ^eflerionSmctapljbftt, burd) biefe ganje 0te^ 

oolution bcr spi)itofopl;ie, ;$unäd)ft nur bie $arbe bcS Innern, 

ober bcr neuen unb mobilen Kultur angejogen, bic 0cele, als 

Ding, in ^d), als praftifdw Vernunft, in Slbfolutljcit ber sper* 

fönlid)tcit unb bcr ©injelnfyeit beS ©ubjcftS, — bic Sfficlt aber, 

als Ding, in bas ©bflem toon ©rfd)einungen, ober von 5lffcf tionen 

bcS ©ubjeftS unb geglaubten äBirf lid)f eiten, — bas Slbfolute 

aber, als ein ©egenftanb unb abfclnteö Dbjcft ber SSernunft, 

in ein abfoluteS ^enfeitö bcS vernünftigen ©rfennenS ftd) um* 

gemanbclt: unb biefe SJletapIjDfxt bcr ©ubjefthntät (mäljrenb 

anbere Ocftalten berfclben aud) fclbft in biefer ©pljärc nid)t 

jäljlen) ben »ollflänbigcn ©l)tlus formen in ber Äanti* 

fd)eit, ^»acobif^cn unb gid)tefd)cn spijilofopbie bur^laufen, unb 

alfo basjenige, toaS jur 0eite bcr Gilbung ju regnen ift, (näm= 

lieh bas Slbfolutfetjen bcr einzelnen Dimcitftonen ber Totalität, 

unb bas 2luSarbcitcn einer jeben berfclben §um ©tyflem), voll* 

ftänbig bargeftellt unb bamit bas Silben beenbigt l;at; fo ifl 

hierin unmittelbar bic äufere Siöglid)feit gefegt, baf bie tvafyrc 

^l;ilofo|>l;ie, aus biefer Silbung crjleljcnb, unb bic 5lbfolutl;cit 

ber ©nbUdjfcitcn berfclben vernid)tenb, mit il;rem ganzen, bcr 

Totalität unterworfenen 2Rcid)tl)um fid? als voUcnbctc ©tfityci* 
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nung suglcid) barflellt. Senn, wie bie Soollenbung ber fd)öiten 

Ivuttfl burd) bie SSollenbung ber med)amfd)en @efd)idlid)fcit, fo 

ifl aud) bie reid)e (£rfd)cinung ber *pi)ilofopl)ie burd) bie ä$oll=: 

flänbigfeit ber Sßilbung bebingt; unb biefe SSollflänbigfeit ifl 

burdjlaufcn. 

Ser unmittelbare J^ufainmenljang <t&cr biefer pffllofoflfji^ 

fd)en Gilbungen mit ber sptfllofofdflc, — ein 3ufatnmcnl)ang, 

beffen bie 2>acobifd;e fliffllofoplfle am STreifleu entbehrt, — unb 

il)re flofttinc, maljrfjafte aber untergeorbnetc Stelle in bcrfelben, 

erhellt auO bemfenigen, wae: ftd) bei Gelegenheit biefer spfyitofos 

fdfleit über bie Unenblid)feit, bie il;r jum 3lbfoluten gemaltes, 

unb baburd) mit ber Sntgegenfeiutng gegen bie Snblicfyfcit be* 

haftetet sprincip ifl, ergeben l)at; inbent in benfelben bat5 Sew= 

l'en at$ Unenblidfleit unb negatinc Seite be$ Slbfoluten, welcflc 

bie reine SSernicfytung bcsS ©egenfafieo aber ber Snblidfleit, aber 

jitgleid) aud) ber £lucU ber ewigen Bewegung ober ber Snblid)* 

feit, bie unenblid) ifl, b. I)., bie ftd) ewig ncrnid)tct, — aus 

welchem 9tid)t$ unb reinen 9tad)t ber Unenbtidflcit bie Sßsaflrljeit 

ales au$ bem geheimen Slbgrttnb, ber il)re ©eburtoflättc ifl, ftcfl 

em|)orl)ebt, — erfannt wirb. 

Sa für bie Srfenntnif biefe negative 33ebeutung be3 5lb* 

feinten ober bie llnenblid)fcit burd) bie flofltine 3>bee, baf bas* 

Setjn fd)lcd)tl)in nid)t aufer bem ltnenblid)en, 3>d), Senfeit, fon= 

bem beibc SinS flnb, bebingt ifl: fo war non biefen Eefle.rion^ 

plfllofoplflen tl)eil$ nid)t3 abjul)alten, alt) baf bie ttnenblid)feit, 

3d)/ nid)t wieber, wie in iflneti gcfd)al), flatt unmittelbar in$ 

spofltioc ber abfotuten ^bec ilbcrjufdjlagen, auf biefent fünfte 

ftd) fl.rirtc unb jur Subjeftiintät würbe, wobttrd) ftc wieber in 

bett alten ©egettfab unb in bie ganje Snblid)feit ber Svefle.rion 

flcrunterflel, bie fle felbfl norfycr nernid)tete; tl)eil$ aber ifl bie 

UnenbUd)feit unb ba$ Senfen, baö ftd) als) ^d) unb Subjeft 

fl.rirt, unb ba$ Sbjeft ober basS <2nblid)e fo gegen ftd) über er¬ 

hält , (alfo non biefer Seite auf gleid)er Stufe mit iljm flelfl), 
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auf ber anbern .0cite (tvcit fern innerer ©parafter Negation, 

^nbiffcrenj ifi) bem Abfolutcn näfjcr al$ baö ©nblidie: fo and) 

bie spi;ilofopl;ie ber Unenblidffcit ber $pi;ilofopl;ie be3 Abfoluten 

näljer, alä bie bes ©nblicpen. 

Ser reine begriff aber, ober bie itnenbtid)tcit, al$ ber 

Abgfunb beS Siidjte:, worin alleä ®ct)n berftnl't, muj} ben un= 

enblid)en ©d>mcr$, ber Dorier nur in ber SBUbung gefd)id)tlid) 

unb als* ba$ ©efiiljl war, worauf bie Religion ber neuen 3eit 

beruht, — bas$ ©efiiljl: ©ott felbft id tobt, (baSjenige, wa*5 

g(cid)fam nur empirifd) amSgcfprocfyen war, mit ^aoeatö Au3= 

briiden: la uature est teile qu’elle marque partout un 

Dieu perdu et dans 1’homme et liors de l’homme) rein 

als Sftomcnt, aber aud) nid)t al3 mel;r benn aB SJioment, ber 

bohlten ^bec bejeidjuen,’ unb fo bem, wa>$ etwa aud) entweber 

moralifdjc SSorfd)rift einer Aufopferung be$ empirifdjen SBcfcnS 

ober ber ^Begriff formeller Abftrabtton war, eine pl/ilofopl;ifd)e 

©.vtdenj geben, unb alfo ber $pi)ilofopI;ic bie ^,bee ber abfotu^ 

ten ^rcipeit, unb bamit basS abfolute Selben ober ben fpefulati* 

oen ©parfreitag, ber fonft l;t|lorifd) war, unb biefen felbft, in 

ber ganjen SBaprpeit unb £ärte feiner ©ottlojigteit wicbcrpergc* 

jtellt: — auö weldjer $ärtc allein (weil ba6 £>citre, UngrünblU 

d)ere unb ©in^clncre ber bogmatifdjen *pi)ilofopI;ien, fo wie ber 

Staturreligionen öcrfd)Winbcn muf) bie l;üd)dc Totalität in ify* 

rem ganzen (Sürnft unb aiw Ujrem tiefften ©runbe, juglcid) alls 

umfaflfitnb, unb in bie Ijciterjle ^reiljeit iljrer ©eftalt auferdeljen 

fann unb muf. 
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jfitfjtcfdjen unti ^cfjeninßfrtjcn 

@9ftem£ t>et ^)I>tl0fop^te 

i n 

23qtcf)ung auf Mnholb’s Beiträge $ur leichtem Uebetficfn 

be3 gujfanbes bet’ ^3f)tlüfopf)i'e $u Anfang be6 neunzehnten 

^ahthunbert^ lffe$ $eft. 

(Bucxfl crfdiicin'n isoi.) 
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Q3orennneutiig 

^vus> ben wenigen öffentlichen Weiterungen, in welken man ein 

©efüljl ber ©ifferenj beS gidjtcfdjen unb ©chelling* 

fd)en ©stieme; ber ^}I;ilofo^I;ic ernennt, leuchtet meljr bas 

Vefircben Ijerauö, biefe Verfd)iebenheit ju umgeben ober ftc ftd) 

311 Verbergen, als eine £)eutlid)beit beS 33cwuftfct)nS bariiber. 

SBeber bie unmittelbare Wnftdjt beiber ©hfieme, wie ftc oor bem 

spublifunt liegen, — not unter anbern bie ©tellingfd)c Vcant= 

Wortung ber ibeatifiifd)en ©inwürfe ©fd)enmat)erS gegen bie 9ta= 

turpl;ilofobbie ^at jene 3Serfd)icbenl)eit jur ©pradje gebraut. 

,3m @egentl;cil l;at 3. 3?. $vcinl)olb fo wenig eine Wfjnung l)ier= 

über gehabt, baf? vielmehr bie einmal für befannt angenommene 

völlige ^bentität beiber ©hfieme il;m ben @eftd)tShunft für bas 

©d)ellingfd)c ©htfem auch hierüber nerriidt l;at. £)iefc Svein^ 

ljolbifd)e Verwirrung ift (mehr, als bie gebrohte — ober 

vielmehr fdwn als gefdjeljen „angefünbigte Sveoolution ber 

lofopljir burd) il;re j^uriiefführung auf Sogif" —) bie Veranlag 

fnng ber folgenben Wbhanblung. 

Sie Kantifd)e ^hi^ft’Ph^ hattc beburft, bajj tl)r ©eift 

Dom Vudjfiaben gefd)icben, unb bas rein fbefulatioc Spriucip 

aus bem Uebrigen herausgeboben würbe, was ber raifonnirenben 

SReflerioit angehörte, ober für fte benutzt werben konnte, 3n bem 

^Princip ber Sebuftion ber Kategorien ifl biefe Cpt)i(ofcp»Ine äd)* 

ter 3bealiSmuS; unb biefi sprincip itf es, was Richte in reiner 

unb firengcr $orm h^uuSgel;oben, unb ben ©eifi ber Kantifdjen 

11 3BcrFc. ©t>. I. 



162 SDiffercnj tc5 i5icT>tefc6cn 

spi)ilofopl)ie genannt l;at. 3)a$ Me Sünge^atuftd) (mobttrd) 

nid)ts, als bie leere gortn ber ©ntgegenfeßung objeftir auSge* 

brüeft ifl) mieber l)t)pofiaftrt unb als abfolutc Objettiüität, mic 

bie ©ingc beS SmgtnatiferS, gefegt: bajt bie Kategorien felbft, 

tfmils ju rtihcitben tobten $äd)ern ber ^ntelligeni, tl)cils jtt ben 

l)Öd)ften $principien gemad)t trotben ft'ttb, rermittelfi iv*etct)er bie 

SluSbri'td'e, in benen bas Slbfolute felbfi auSgefprod)ett wirb, mic 

j. V. bie ©ttbfiaitj beS ©pinoja, rernid)tet tr erben: unb fomit 

bas negative SHaifoiuüren ftd) nad) toic oor an bie ©teile beS 

sphilofopfürcttS, nur mit ntcl)r ^rätenfton unter bem Flamen 

fritifdjer spi)ilofopl)ie, feiten tonnte — biefc Umfuinbc liegen 

l)öd)fienS in ber ^orm ber Kantifd)cit £)cbuftioit ber Kategorien, 

nidjt in il;rcm ^princi^ ober @cift. Unb trenn mir von Kant 

fottfi fein ©tiiet feiner *pi)ilofopf)ie hatten, als bicfcS, mürbe 

jene Vertrattbclung faft unbegreifUd) fct)it. 3in jener ©ebttftion 

ber VerftanbeS=formen ift baS sprincip ber ©pcfulatiott, bie 

^bentitiit beS ©ubjetts unb £>bjcfts, aufs 33eftimmtefte auSgc^ 

fprod)cn. £)icfe 2:i)eoric beS SScrftanbcs ift ron ber Vernunft 

über bie Saufe gehalten morbett. 

hingegen trenn nun Kant biefe 3bf,ltität felbfi, als Ver¬ 

nunft, sum ©egettfianb ber pl)Uofopl)ifd)en ^xeflcrioit mad)t, rers 

fd)minbet bie 2>bentität bei ftd) felbfi. VScntt ber Vcrftanb mit 

Vernunft beljanbelt morbett mar, mirb bagegen bie Vernunft 

mit Vcrjianb bcl)anbelt. ipicr mirb cs beutlid), auf meld)er un= 

tergeorbneten ©tufe bie ^bentität beS ©ubjetts unb ObjeftS 

aufgefaft morbett mar. ©)ie ^bentität beS ©ubjetts unb £)b? 

jeftS fd)räntt ftd) auf jmölf ober vielmehr nur auf neun reine 

S)enttl)ätigfeiten ein; beim bie SJfobatität giebt feine mat>rt>aft 

objeftire Vefümmung, es beftet)t in il)r trefentld) bie 3tid)tiben^ 

tität beS ©ubjetts unb £>bjeftS. ©S bleibt aufer ben objcftU 

ben Veftititmiutgen burd) bie Kategorien ein ungeheures cntpiri= 

fd)eS SRcid) ber ©innÜd)fcit unb 3Baljrncl)ntung, eine abfolute 

Slpoftcriorität, für mcld)e feine 2lpriorität, als nur ritte fubjef* 
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tioe SJta.rime bet refleftircnben ltrtf)eildfraft attfgejeigt ift; b. I). 

bic 9tid)tibcntität wirb jttrn abfoluten @runbfa§ erhoben. Sßie 

es? nid)t auberö fcljn tonnte, nad)bem aud ber^ber, bem äternunft* 

probuft, bie ^bentität, b. bad SSerniinftige weggenommen, 

unb fte bem @ct)n abfolut entgegengefeftt; — nacfybem bic 2Jer* 

nunft ald praftifd)ed Vermögen, nid)t ald abfotute ^bentität, 

fonbern in unenblidjer ©ntgegenfetmng, ald Vermögen ber rtu 

nen 9Serjlanbed = ©intyeit bargcflellt worben war, wie fte oom 

cnblid)cn ©enfen, b. i. twm 9?erflanbc gebad)t werben muf. 

entfiel)t l)ierburd) bad fontraflirenbe Svefultat, baf für ben 9$er= 

flattb feine abfotutc objeftioe SBejlimmungen, hingegen für bie 

SSernunft oorfjanben ffnb. 

©ad reine ©enfen feiner felbfl, bie ^bentität bed ©ubjeftd 

unb bcsS ©bjeftd, in ber gönn 3>d) = 3>4) ift ^Priitcif bet5 

^ict)tefcf>en ©t)flcmd; unb wenn man ftd) unmittelbar an bic* 

fed Sprincip, fo wie in ber Kantifd)cn *pi)ilofopl)ie an bad trän 

ccnbentale sprincip, weld)ed bcr ©ebuttion ber Kategorien jum 

©runbe liegt, allein l;ält, fo fjatman bad fiil;n andgefproct)ene äd)tc 

sprincty ber ©pefulation. ©o wie aber bic ©petulation aud bem 33e* 

griff, ben ftc oott ftd) felbfl aufflellt, Ijcraudtritt unb ftd) jum 6t)flcm 

bilbet, fo oerläft ftc ftd) unb il)r ^Jrincif, unb fommt nid)t in 

baffelbe juritef. 0ic übergiebt bie SSernunft bem SSerflanb, unb 

gel)t in bie Kette ber ©nblid)fciten be^ äSeWuftfetjnd über, aus* 

welchen fte ftd) jur ^bentität unb jur wahren ltnenblid)fcit nic^t 

wieber refonfiruirt. ©ad sprincij) felbfl, bie trandcenbentale 2ln* 

fdjauung erhält ^ierburd) bie fd)iefe ©tclluitg einet? ©ntgegenge* 

feßten gegen bie aitö il)m bebucirte Sftannigfaltigfcit. ©ad 2lb* 

fotute bed ©t)flemd jeigt ffd) nur in ber {form feiner ©rftytU 

nung oon ber fl)ilofofl)ifd)cn Sveflc.t'ion aufgefaft; unb biefe 33e= 

flimmtl)eit, bic burd) fltcflcüon il)in gegeben ijl, alfo bic ©nblid)= 

feit unb ©ntgegenfeßung wirb nid)t abgejogen. ©ad sprincip, 

bad ©ubjeftsObjeft erweifl ftd) ald ein fubjeftioed ©ubjeft* 

©bjeft. ©ad attd iljm ©ebucirte erl)ält tyicrbttrd) bie {form ei* 

11 * 
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ttcr 23ebingung bcs reinen 93ctt>ut5tfet>nö, bes 3ü) = ,30), unb 

bas reine 33cwuftfct)tt felbfl bie $orm eines? SBebiwgten, bttreb 

eine objeftitse Unenbtid)frit, ben 3c‘t::^Pt‘03rc^ in infinitum; 

in bent bie tranSeenbentatc 2lnfrf)anung ftd) verliert, unb 34) 

niri)t jur abfotuten ©elbftanfd)auung ftd) fonfiituirt, atfo 34) = 

3d) ftd) in bas sprineiR 34) fotl gteid) 3d) fet>n verwanbclt. 

Sie in bie abfotutc (£ntgegenfet)ung gefebte, atfo jum SSerftanb 

bcrabRotenjirte Vernunft wirb fomit SprinciR bet* ©ejktten, bie 

bas 5tbfo(utc ftd) geben muf, unb iRrcr 3£iffcnfd)aftcn. 

Sicfc jtrei ©eiten bcS $id)tcfd)cn ©t)ficms — bie eine, 

nad) welcher es? beit Sßegviff ber Vernunft unb ber ©Refutation 

rein aufgeftcllt, atfo ^l)itofoRl)ie möglid) machte, — bie anberc/ 

nad) weld)cr cS SJermmft unb reinem SSetouftfcRn als ©incS 

gefebt, unb bie in einer enbtid)en ©cfialt aufgefafte Vernunft 

jum ^JrinciR erhob, — biefe jwei ©eiten unterfd)eiben ju tnitf= 

fen, mufj ftd) als innere 9eott)Wcnbigfcit ber ©ad)e fetbft jeigen. 

Sic äußere SSeranlafuitg giebt baS 3e^tebitrfnif, unb juttad)|t 

bie in biefem 3fMcbiirfnifle fd)tohnntenbcn „Beiträge Heins 

t)otb’S jur Ueberftd)t beS 3u4anbS ber ^»bitofoRbie §u Anfang 

bcS neuen 3^^tmbertS;// — in wctd)en fowot)l bie ©eite, von 

welcher bas $id)tcfd)e ©bfietn äd)te ©Refutation unb atfo ^pt)^ 

lofoRbie ifi/ überfeben worben: ats aud) bie ©eite bcS ©d)cttings 

fd)eit ©bflems, von wctd)er biefes ftd) vom gid)tefd)cn untere 

febeibet, unb bem fubjefttven ©ubjeftobjeft, baS objeftive ©ubs 

jeftobjeft in ber SeaturRbitofoRbie entgegenfiettt, unb beibc in 

einem $öbcrn, ats baS ©ubjeft ifi, vereinigt barfiettt. 

2ßaS baS 3^tbcbürfnif betrifft, fo bat bie $id)tefd)c *pt)is 

lofoRbie fo fet)r Sluffcben unb ©Rod)c gcmad)t, baf aud) biejetti? 

gen, bie ftd) gegen fte erftären, unb ftd) beflreben, eigene fRts 

fulative ©bfiemc auf bie 33abn ju bringen, nur trüber unb uns 

reiner in bas ^3rincip ber gid)tefd)cn ^t)ilofoRt)ic falten, unb 

ftd) beffen nicht ju erwehren vermögen. Sic näditlc ftd) bars 

bietenbe ©rfd)cimmg bei einem ©Rod)e ntad)enben ©bfiem ftttb 
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bie SStifoerfiänbniffe unb basS ungefd)ictte 93enefmen feiner ©cg* 

ner. SBenn inan Don einem ©fftem fagcu tarnt, baf c$ ©liiit 

gemalt fabe, fo l;at ftd) ein allgemeineres 33cbiirfnif ber spi)^ 

lofoffie, bas ftd) für ftd) fctbfi nid)t pr spfilofopfie p gebä* 

ren bermag, (beim bamit l)ättc es ftd) bnrd) bas ©cfaffen ciitcsS 

©fficmS befrtebigt) — mit einer inftinftartigen Hinneigung p 

bemfetben gemenbet. Unb ber ©d)citt bei* fafftoen Stufnafjmc 

riiljrt bafer, baf im Innern baö oorfattben ift, was bas ©t)* 

fiem auSff rieft, welcfeS nunmehr jeber in feiner u>iffenfd)aftlid)eil 

ober lebenbigen ©fl)ärc geltcnb mad)t. 

SStan fann bom gieftefefen ©fftent in biefem ©inne nid)t 

fagcit, baf cs ©liict gemalt fabe. ©o biel babon ben unfl)^ 

lofofl)ifd)cn Senbenjeit bcS 3c{ta^frö pt Saft fällt, fo fcl;r ift 

gitgleid), — je mel;r ber SSerftanb unb bic StiU]lid)fcit ftd) ©c^ 

ibid)t p oerfdjaffen, unb befdjräntte 3ll>c^e ftd) geltcnb p mas 

d)en wiffen, — in Slnfdjlag p bringen, baf um fo kräftiger baS 

drängen be^ beffettt (Seiftet befonbers in ber unbefangenem 

nod) jugenblicfen SSelt iji. SBenn ©rfefeinungen, ibie bic Sve=* 

ben über bie Stcligioit, — bas ffctulatibe SSebürfnif nid)t 

unmittelbar angefen: fo beuten ftc unb itjrc älufnalpte, nod) 

mefjr aber bie üßürbe, ibcld)e, mit bunftcrcm ober bewuftcrcm 

©efiiljl, spocfTc unb $itnft überhaupt in ifjrem magren Umfange 

p erhalten anfängt, auf bas 33cbürfnif nad) einer ^pi)ilt>ft>f>Ijie 

l;in, bon weld)cr bie Statur für bic SStiffanblungen, bie fte in 

bem Äantifcfen unb ^id)tefd)en ©bfiente leibet, Dcrföpnt, unb 

bie Vernunft felbft in eine UebereinfUmmung mit ber Statur gc^ 

fet)t rnirb, — ntd)t in eine fold)c, worin fte auf ftd) Soerjicpt 

tl)ut ober eine fd)ale Stadppmerin berfelbctt werben müfjte, fon= 

bern eine ©inftimmung baburd), baf fte ftd) felbft pr Statur 

aus innerer Äraft geftaltet. 

3£as bie allgemeinen Steflejrionen, womit btefe ©cfrift ans 

fängt, über SBebürfnif, SSorausfetsung, ©runbfäfse u. f. w. bet 

^{jilofobfie betrifft, fo pabcu fte beit gefler, allgemeine Steflcs 
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binnen ju fetyn, unb ifyre SSeranlaffung bann, baf mit folgen 

formen, ali SSorauSfetmng, ©runbfd^en u. f. w. ber Eingang 

in bie *pi)ilofopl)ie nod) immer iibcrfponnat unb oerbedt nnrb, 

unb es$ bafyer in getviffem ©rabe nötfyig ift, ft'd^ baranf cinju* 

lafen, bi$ einmal burd)aus> nur non ber $pi)Üofopl)ie felbfl bie 

Siebe ift. (Einige ber interefiantern biefer ©egenjiänbe io erben 

fonjl nod) eine größere SluSfüfjtung erhalten. 

^ena im ^uti 1801. 



ÜJ?atnt)erlei gönnen, 
bie 

bet bem jeftgen $l)tlofopf)tmt Porfommen. 

tfcfcljictjtliclje 5dnficfit pijUofapijifcfjL'L- ft eine. 

(£itt 3e‘ta^ei'/ bas) eine fold)e Menge pf)ilofopl)ifd)er 0t)fteme, 

al$ eine ä>ergangcnl)cit hinter ftd) liegen l)at, fd)eiitt ju berjenU 

gen ^nbifferen^ tommen 311 miiffeit, treld)e bau geben erlangt, 

nad)beni e» ftd) in allen formen t>crfud)t l;at. ©er £ricb 3ur 

Totalität äufert ftd) ttod) als) &rieb jur SSollfiänbigfeit bei* 

Äeitntniffe, trenn bie »ert'nöd)erte ^nbioibualität ftd) nid)t ntcljr 

felbft ins) geben tragt. 0ic fud)t ftd) burd) bie Mannigfaltig^ 

feit beffett, tras) fte l)at, ben @d)eiit beseitigen 31t rerfd)affcit, 

trat) fte nid)t ift. ^ttbent fte bie SBiffeufdjaft in eine Äcnntnij) 

umtranbclt, l)at fte ben tebenbigen 3lnt§eil, ben bie Sjßiffcnfcf)aft 

forbert, il)r rerfagt; fte in ber gerne, unb in rein objeftirer 

Oeftalt, unb ftd) felbft gegen alle Slnfpriidje, ftd) 3ttr gutgemein- 

l)eit 31t ergeben, in il;rer eigenwilligen S3efonberf)cit ungeftört cr= 

galten, gür biefe 31 rt ber ^nbifferenj, trenn fte bis) jur 9tctt- 

gierbc aus) ftd) l)craus)gel)t, giebt es) ntd)ts) 3lngetegcntlid)eres), als) 

einer neuen auägcbilbcten *pi)ilofopl)ie einen Stauten 31t geben, 

unb, trie 3lbam feine £errfd)aft über bie &l)ierc baburd) au^ge^ 

fprod)cn l)at, bajt er il)tten tarnen gab, bie -£>errfd)aft über eine 

^l)üofof)l)ie burd) ginbung eincö Stamem) aus)3ufpred)en. 3luf 

biefe äßeife ift fte itt ben Siang ber Äenntniffe rerfcljt- Sentit- 
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ntffe betreffen frembe jObjcbtc; in bem Sffiiffcn non ^p^itDfoptffe, 

ba$ nie etwas 3lnbereö, als? eine Äenntnijj war, I;at bie ^otali* 

tat bes Innern ffd) nid)t bewegt, unb bie Oteid^giUtigtcit ihre 

greifet oollbommen behauptet. 

$ciit ^I;itofopt)ifd)eö ©pffetn bann ffd) ber Vcöglidffcit tU 

ner fold)en 2lufnaf)me entjiehen; jebeS iff fäl)ig, gefd)id)tlid) be^ 

l;anbett 31t werben. Söte febe lebenbige ©cffalt jugleid) ber ©r* 

fd)einung angcl)ört, fo l;at ffd) eine sptfftofoplffe, als ©rfd)cinung, 

berjenigen 9Jcad)t überliefert, weld)e es in eine tobte Meinung 

unb 001t Anbeginn an in eine Vergangenheit oerwanbcln bann, 

©er lebenbige ©ciff, ber in einer ^3l)ilofoff()ic wol)nt, oerlangt, 

um ffd) 311 enthüllen, burd) einen oerwanbten ©eiff geboren 31t 

werben, ©r ffreift oor bem gefd)id)tlid)cn Venehmen, baS aus 

irgenb einem ^ntereffe auf Äcnutniffe oon Meinungen auS3iel)t, 

als ein frembes Phänomen oorüber, unb offenbart fein inneres 

nicht. ©S bann il)in gleichgültig fchn, baff er baju bienen muf, 

bie übrige ^ollebtion oon SJcumicn unb ben allgemeinen Raufen 

ber ^uffäUig^citcit 311 oergröfern; beim er felbff iff bem neugic= 

rigen ©ammein von $enntniffcn unter ben ^»änben entflohen. 

©iefcS h«lt ffä) auf feinem gegen SÖSahrf)eit glcid)giiltigen ©tanb* 

punbte feff; unb behält feine ©elbffffänbigbcit, es mag 3Jeeinun= 

gen annehmen, ober oerwerfen, ober ffd) nid)t cntfd)eiben. ©S 

bann ilofophifd)en ©hffemen bein anbereö Verhältnis 31t ffd) 

geben, alsS baf ffc SJtcinungen ffnb; unb fold)e SXccibenjicn, wie 

Meinungen, böitnen ihm nid)ts anhaben. ©S hat nid)t erbannt, 

baS es 3Bal)rl)eit giebt. 

©ic @cfd)id)te ber ^3l)äofohhic gewinnt aber, wenn ber 

£rieb, bie SBiffenfchaft 3U erweitern, ffch barauf wirft, eine niitM 

lichere ©eite, inbem ffe nämlich nach Steinholb ba3u bienen foll, 

„in ben ©eiff ber ^3l)äofohh^, tieffr ic 9cff$ah/ eiti3ubringcn, 

unb bie eigenthümltcheu 3litffd)ten ber Vorgänger über bie ©0= 

grünbung ber Sicalität ber menfdffichen ©rbenntnif burd) neue 

eigentl)ümlichc Slnffdjtcn weiter 3U führen;" . . . „nur burd) eine 
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folcfyc Äcnntnl^ ber bisherigen norübenben Verfudje, bie Stufgabe 

ber ^3bilofo^I)ic 31t lüfcn, fönne cnbttct) ber Verfud) wirftid) ge= 

liitgen, wenn anbcrS bief ©dingen ber SJtenfchhdt befdfeben if."*) 

Sftatt ftcl)t, baf bem 3we<l‘e einer fotd)en ttnterfud)ung eine 

Vorfctlung non ^3I)ttofopI)ie ju ©runbe liegt, nad) welcher biefe 

eine Slrt non SSanbwcrfSfuttfl wäre, bie fd) burd) immer neu er=» 

fnnbene SSanbgriffe nerbeffern läft. ^ebe neue ©rftnbung feijt 

bie ^venntnij? ber fd)on gebrand)ten £Sanbgrijfc unb ihrer 3roe<fc 

noraus. Slbcr itad) allen bisherigen Verbefferungen bleibt immer 

nod) bie Hauptaufgabe, bie ftd) 3veiitl)olb nad) Sttlem fo ju ben^ 

fen fcheint, baf nämlid) ein „allgemeingültiger" letzter ^anbgriff 

31t ftnbcn wäre, woburd) für jeben, ber ftd) nur bamit bd'antit 

mad)eti mag, ftd> bas SGerl fctbfi mad)t. SBcnn es um eine 

fold)e ©rftnbung 31t tl)un, unb bie S$iffenfd)aft ein tobteS Sßcrt 

frember @efd)idlid)t‘eit wäre: fo täme ihr freilich biejenige ^3cr= 

fettibilität 31t, beren mcd)aitifd)c fünfte fähig ftnb, unb jeber 

3cit wären allemal bie bisherigen pfnfofthifhw ©hfeme für 

weiter nid)ts 31t achten, als für Vorübungen grofer $öpfe. 

Sßenn aber bas Slbfotute, wie feine ©rfcf)cinung bie Vernunft, 

ewig ©in unb bafelbe ifb, (wie es bentt ifl): fo Ijot jebe Ver^ 

nunft, bie ftch auf ftd) fctbfi gerietet unb ftd) ert'annt h^t, eine 

wahre spif^fthic prsbucirt, unb ftd) bie Aufgabe gclöfi, weld)e, 

wie il)re Sluflöfuttg, 31t allen 3c*tcn bicfelbc ifi. SBcit in bcr 

spff^fthie bie Vernunft, bie ftd) fclbf erfennt, eS nur mit ftd) 

3u tl)un hat/ f> twgt <wd) fctbfi il)t gatt3cS SBcrt wie 

il)rc &hätigt'eit; unb in 9tüdftd)t aufs innere SBcfcit ber sphito- 

fopl)ü giebt es Weber Vorgänger nod) 9tad)gänger. 

©benfo wenig, als non befänbigen Verbeferttngcn, bann 

non „eigentl)ümlid)en 3tnfid)tcn" ber spiftofütie bie 

SKebe fchn. SBie follte bas Vernünftige eigentümlich feint? 

SBaS einer *p^itofc>bt)ie cigentl)ümlid) ifi, bann eben barum, weil 

#) Dteiiiholb’S Beiträge l(ieS e£)eft, ©,5 — 6, 4. 
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nunft fmbct bariit Ocifl oott ihrem ©cif, glcifd) ton ihrem 

gteifd), fte fd)atit fCd) in ihm als Sin unb bafelbc, unb at$ ein 

anbereä lebcnbigcd Sßefen an. 3>ebe sphilofoppic if in ftd) tot- 

lenbct, unb hat, wie ein äd)tcs$ ^ttnfwerb, bic Totalität in fid). 

@o wenig beb 5lpelleö unb ©ophobleö Sßcrtc, wenn Sftaphael 

unb ©hat'ecipcare fc gebannt hätten, biefen alä btofe Voriibun* 

gen für ftd) I;ättcn erfreuten tonnen, — fonbent als) eine ters 

wanbte$raft beö ©cific^: — fo wenig bann bic Vernunft in frü¬ 

heren ©efaltungen ihrer felbf nur nützliche Vorübungen für ftd) 

erblitben. Unb wenn Virgil beit ferner für eine fotd)e Vors 

Übung für ftd) unb fein terfeinerfeä 3c<talter betrachtet hat, fo 

if fein 2£crt bafür eine 9bad)übung geblieben. 

25ebürfmf bei* Pfitofayfic. 
< 

©etrad)ten wir bie befonberc gorm näher, welche eine f3hi- 

lofopfic trägt, fo fcl)cn wir fte einer ©eit$ aus* ber lebenbigen 

Originalität bcs ©eifeö entfpringen, ber in il)r bie jerrifenc 

Harmonie bttrd) ftd) hergcfiellt unb felbf tl)ätig gefaltet hat; ans 

berer ©eittf attsS bei* befonberen gönn, weld)e bic Sntjwciung 

trägt, att3 ber ba3 ©pf ent l)ertorgcl)t. Sntjweiung if ber Ouell 

bc$ Vcbitrfniffeä ber f3h^tfopl)ie, unb alö VÜbung beä 

Jgeitalterd bic unfreie gegebene ©eite ber ©efalt. 3a ber Vils 

bung hat ftd) baö, was$ Srfd)cinung bey 5lbfoluten if, tont 5tbs 

foluten ifolirt, unb als* ein ©clbffänbigeO ftjeirt. 3ugleid) bann 

aber bie Srfchcinung ihren llrfprung nid)t terläugneit, unb mttf 

barauf atWgcheit, bie Viannigfaltigfeit ihrer Vefd)ränfttngen als 

ein ©an^eä ju l’onfitutren. Oie ^raft bc3 ©efchränten», ber 

Verfanb, t'nüpft an fein ©ebäubc, bao er jwifd)en ben Viens 

fd)cn unb baö 5lbfolute ficltt, 5llle$, was beut Vtcnfchen wertp 

unb heilig if, befefigt eö bttrd) alle Vuicl)tc ber Statur unb ber 

Talente, unb bel)nt c3 in bic Unenblid)fcit au$. S$ ift barin 

bie ganje Totalität bet Vefehränfungen ,$u ftnben, nur bao 5lb= 
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folute fclbfl nid)t; in ben Steilen verloren treibt cS ben QScrflanb 

3U feiner uncnbli^en ©nttvitfelung von SJiannigfattigfeit, — 

ber, inbem er fid> jurn Slbfotnten ju erweitern flrebt, aber enbs 

\o$ nur fid) felbft probucirt, feiner felbft fpottet. Sie Vernunft 

erreicht bas SlbfoUtte nur, inbem fte aus? biefem mannigfaltigen 

3:ljciln'efen beraustritt. feiler unb gtänjenber baS ©ebäube 

bes VcrflaitbeS ift, bcflo unruhiger mirb baö SSeftreben bcs £c* 

betts, baS in il)nt als £l)cil befangen ifl, aus iljm ftd) l)crau5 

in bie Freiheit 511 sieben. Zubern es als Vernunft in bic gerne 

tritt, ift bic Totalität ber Vefdjräntungen juglcid) vernichtet, in 

biefem Vernieten auf baö SIbfclute bejogen, unb juglcid) l)in* 

mit als btofje ©rfebeinung begriffen unb gefeßt; — bic ©nt* 

jmeiung jmifdjen bem 5lbfoluten unb ber Sotalitiit ber Vcfd)rän* 

hingen ill vcrfd)tvunben. 

Ser Verflanb aljmt bie Vernunft im abfoluten ©e^en nad), 

unb giebt fid) burd) biefe gönn felbft ben ©d)ein ber Vernunft, 

tventi gleich bi« ©efeßten an ftd) ©ntgegengefeßte, alfo ©nblicbc 

ftnb. ©r tljut bief mit fo viel größerem ©d)ein, tvcntt er baS 

vernünftige Stegiren in ein *pr ob uh vcnvanbclt unb ftrirt. Sas 

Unenblidje, infofern cS betn ©nblid)eit entgegengefetjt tvirb, ift 

ein fotd)eS vom Verflanb gefeiltes Vernünftiges: es briidt für 

ftd) als Vernünftiges nur bas Stegiren bcS ©üblichen auS; in* 

bem ber Verflanb cS freirt, feßt er es bem ©üblichen abfolut 

entgegen. Unb bic «Reflcvion, bie ftd) jur Vernunft erhoben 

fatte, inbem fte bas ©nblid)c aufbob, bat P) tvicber jum Vcr* 

flanb erniebrigt, inbem fTe bas £bim ber Vernunft in ©ittgc= 

geitfcßung ffrirtc; überbem mad)t fte nun bic sprätenfton, aud) 

in biefem Stüdfalt vernünftig 311 fet>n. ©old)c ©ntgegengefeßte, 

bie als Vernunftfrobutte unb Slbfolute gelten folltcn, bat bic 

Vilbung verfd)iebener 3e^en dt verfd)iebencn gönnen aufgeflellt, 

unb ber Verflanb an ihnen ftd) abgcmitl)t. Sie ©egeitfäßc, bie 

fonft unter ber gorm von ©eilt unb SJiatcric, ©eelc nttb £cib, 

©tauben unb Verflanb, greifeit unb 9totl)tvenbigl’cit tt. f. tv. 
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unb in cingefcfyränftcrn 0fd)ärcn ttod) in mancherlei Wirten bs* 

beutenb waren, itnb alle @ewid)tc mcnfd)lid)cr ^ntereffen an ftd> 

anl)cnftcn, ftnb im Fortgang ber ©Übung in bic $onn ber ©e= 

genfei^c Den ©ernunft unb 0innlid)t*eit, ^ntclligcnj unb Statur, 

für ben allgemeinen ©egriff, Den abfoluter 0ubfettiDität unb ab* 

feluter ObjeftiDitat übergegangen. 

0otd)c fefigeworbene ©egenfa^e aufjuljcben, itf bas5 einzige 

3ntereffe ber ©ernunft. ®ief ü)r ^nterefe I;at nid)t ben 0init, 

als* eb fte ftd) gegen bie ©ntgcgenfcfmng unb ©efd)ränfung 

überhaupt fcfcte; benn bie notf)Wenbige CSntjwetung ift ©in ^abs 

ter be$ gebend, ba$ ewig cntgcgcnfcficnb ftd) bilbet: unb bie 

Letalität ift, in ber tyed)flen gebenbtgfeit, nur bttrd) ©Siebcrljers 

ficllttng auö ber l)öd)ftcn Trennung möglid). 0eitbern bic ©er* 

nunft fetjt ftd) gegen ba3 abfelute gijcireit ber ©ntjweiung burd) 

ben ©crjtanb, unb um fe mcl)r, wenn bie abfotut ©ntgegenge* 

festen fclbfl amS ber ©ernunft entfprungen ftnb. 

©Senn bie SJutd)t ber ©creinigung aus beut geben ber 

©tenfdjen Derfd)Winbct, unb bie ©egenfäfie il)re lebeubige ©c^ie^ 

hung unb ©Sed)fclwirfrtng Derleren I)aben, unb 0elbftftänbigfeit 

gewinnen, entfielt ba6 ©ebürfnifj ber ©l)ilofofd)ic. ©3 ift in* 

fofern eine 3ttföüigbeit; aber, unter ber gegebenen ©ntjweiung, 

ber notl)wenbigc ©erfud), bic ©ntgegcnfetmng ber fettgeworbenen 

0ubjeftiDität unb ^bjebtiDität aufjul)eben, unb basS ©eworben* 

fet)n ber intellektuellen unb reellen ©Seit alO ein ©Serben, il)r 

0ct)n (al$ Sprobukte) als ein ©robucircit ju begreifen. 3» ber 

unenblid)en £l)ätigkett be$ ©Serben^ unb sprobucirctW l)at bie 

©ernunft baö, waä getrennt war, Dcreinigt, uttb bic abfolute 

©ntjweiung ju einer relatiDen l)cruntergefe^t, weld)c burd) bic 

urfprünglid)e ^bentität bebittgt ift. ©Samt? unb wo? unb in 

welcher ^orm? fold)e ©elbftrcbrobuktioneit ber ©ernunft alt? 

spi)ilofof>l)ieit auftreten, i|t jufäUig. CDiefe 3ttfälligkcit mufj bar* 

aus begriffen werben, baf baS 5lbfolute als5 eine objettiDe £o* 

talität ftd) fe£t. £)ic 3ufäUigkeit ift eine 3uf<*Higkeit in ber 
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3cit, tnfofern bie £)bjcttivität bcä Slbfoluten altf ein ^ortgepen 

in ber 3eit attgefdjaut wirb; infofern fte aber ald Stebenciitaits 

ber int Staunt crfd)cittt, if bic Entzweiung tlhnatifd). 1 

brr $orm brr ft.rirteit Stcflcrioit, al<$ eine SBclt von benlenbem 

unb gcbad)tem SBcfcit, im ©egenfafe gegen eine SBclt vonäßirfs 

lid)f'cit, fällt biefe Entzweiung in ben wcflid)en Sterben. 

3e weiter bic SBilbung gebeipt, je mannigfaltiger bie <^nt= 

wicbelung ber Sleujtcruttgen bcs Sebent wirb, in wetd)e bic Ents 

Zweiung ftd) verfcplingctt bann, befto gröfer wirb bie 2DTad)t ber 

Entzweiung, belle fefler ipre blimatifdjc £mligbeit, befo frember 

bem ©aitjeit ber 93ilbung unb bcbeutungölofer bie ä3cfrcbungcit 

beö Sebent, ftd) zur Harmonie wicbcr 31t gebären. Sold)e in 

SSezicfjung anfö ©anzc wenige «Bcrfud)c, bie gegen bic neuere 

Sßilbung Statt gcfttitbcn l)abeit, unb bic bebcutcnbmt fdjänett 

©cftaltungcit ber «Bcrgangenpeit ober ber $rcmbe pabett nur bie? 

jenige Stufmertfamfcit erweefen tonnen, bereit SJloglicpteit übrig 

bleibt, wenn bic tiefere ernfe SBczicpuitg lebeubiger Äunft itid)t 

vcrflanbcn werben bann. SJiit ber Entfernung beö ganjeit Sp= 

flenw ber ScbetWsSBcrpältniffc von ipr ijt ber begriff iprcsS alls 

ttmfaffcnbcn 3ufatmnenI)angsS verloren, unb in ben begriff ettt= 

Weber bed SlberglattbeiW ober cittees unterljaltenben Spieles übers 

gegangen. !£)ie pöd)fc äflpetifdje SSollbommenpett, — wie fte 

ftd) in einer befimmten Sleligioit formt, in wcld)er ber SOtenfrf) 

ftd) über alle Entzweiung ergebt, unb im Svcid) ber ©nabe bic 

$rcipcit bc3 Subjekts unb bic Stotpwenbigbeit be6 Öbjebtö Vers 

fd)Winbctt fiept, — t)at nur bis) auf eine gewiffe Stufe ber SMls 

bung unb in allgemeiner ober in Röbels «Barbarei energifd) fcpn 

bönnett. £)ic fortfepreitenbe Kultur l)at ftd) mit ipr entzweit, 

ttttb fte neben ftd), ober ftd) neben fte gefeilt; unb weil ber 

SBcrfaitb feiner fteper geworben ift, flttb bctbc zu einer gewiffett 

Svitpc itebencinattber gebieten, baburd) baf fte ftd) in ganz ubs 

gefonberte ©cbictc trennen, für bereit jebeö baöjcnige beinc 23es 

beutung bat, wa$ auf bem aitbern vorgel)t. 
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Slbcr ber SSerfanb fann aud) unmittelbar auf feinem ©es 

biete burd) bic Vernunft angegrifen, unb bic 9Serfud)c, burep 

bie 0tcfe.riou felbf, bic ©ntjweiung unb fomit feine 3lbfolutpcit 

511 nernidfen, tonnen eper nerfanben werben, ©ebwegen pat 

bic ©nt$mciung, bie ftp angegrifen füllte, fei) fo lange mit 

£>aß unb Sßutp gegen bie SSernunft geteert, bis? bab Steid) beb 

SScrfanbeb ju einer fold)en Sftatpt ftp empor gcfd)wungcn pat, 

in ber eb fd) not ber SSernunft ftper palten fann. 0o wie 

man aber non ber £ugcnb su fagen pfegt, baß ber größte 

3eugc für ipre ^Realität ber 0d)ein fep, ben bie £>eud)clei non 

ipr borgt: fo bann fd) aittp ber SSerfanb ber SSernunft nid)t 

erwepren. Unb er fud)t gegen basS ©efüpl ber inttern ©cpaltlo- 

fgl'eit, unb gegen bie gepeime $urtpt, non ber bic 33efd)rän£ts 

pcit geplagt wirb, fcp burd) einen 0d)ein non Vernunft 31t bes 

tnapren, womit er feine 33cfonberpeiten übcrtiind)t. ©ie S>cr= 

ad)tung ber Vernunft 3cigt fd) nid)t baburd) am 0tärtfen, baß 

fe frei nerfd)mäpt unb gefd)mäpt wirb, fonbern baß bie §Öe= 

ftpränttpeit fd) ber SReiferfd)aft über bic fH)ilofoppic unb ber 

$rcunbfd)aft mit ipr ritpmt. ©ie sppilofoppie muß bie $reunbs 

fd)aft mit fold)cn falfd)cn 3Serfud)en aubfdfagcn, bie ftp uns 

reblid)er SBeifc ber SSernitptung ber üBcfonbcrpcitcn riipmen, non 

S5efd)räntung aubgepen, unb, um folcpe 33cfd)ränt'ungen ju retten 

unb 311 fepern, ^ppilofoppic alb ein Spittel anwenben. 

3m Kampfe beb Sßerfanbcb mit ber Vernunft tommt jes 

nem eine 0tärfe nur infoweit 31t, als? biefc auf fd) felbf 

SSer3id)t tput. ©ab ©elingen beb Kampfs' pängt bebwegen non 

ipr felbf ab, unb noit ber 2led)tpcit beb 93cbiirfnifcb itad) äßies 

bcrpcrfellung ber Totalität, aub wcltpem fc pernorgept. 

©ab SBebiirfniß ber fjpitofoppie tann alb ipre SSoraubs 

febung aubgcbriiift werben, wenn ber fjpilofoppic, bie mit 

fd) felbf anfängt, eine 3lrt non SSorpof gcmad)t werben foll; 

unb eb if in unfern *ücl *wn einer abfoluten SSoraitbs 

fetjung gefprod)en worben, ©ab, wab man SSoraubfeßung ber 
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^ilofo^ic nennt, ifl nid)ts? SInbercs?, atsS bas? au$gefyrod)cne 

SSebürfnifs. SScil ba$ SBcbitrfntfs Ijierburd) für bic 3u'(lc,rum 

gefeßt ifl, fo muf c3 jtvei 3>orau$feßungen geben. 

Sic eine ifl bas? 2lbfolutc fclbfl; cs? ifl batf 3^/ Q(' 

fudjt ivirb. ©s? ifl fdwn oorljanbcn, — wie lönntc cs? fonfl gc^ 

fud)t werben? Sic Vernunft probucirt cs? mtr, inbem ftc ba$ 

35ewnftfet)n non ben 33cfd)ränbungcn befreit; bief 2lttfl;eben 

ber 33efd)ränfrtngcn ifl bebingt burd) bic ooraus?gcfcßtc Unbe* 

fd)ränftl)eit. 

Sic anbere SSorauäfeßung würbe bas? £)craus5getrctenfcl)n 

bes? üBcwuftfcims? aus? ber Totalität fct)n, bie (Sntjweiung in 

®ct)n unb 3fid)t-®et)n/ in ^Begriff unb ©ct)n, in (£nbtid)fcit 

unb ltncnblidd'eit. $iir ben ©tanbpunft ber (Sntjweiung ifl 

bic abfolute ©ijnlflefc ein JSfenfcit^, — bas? iljreti ä3eflhnmtl;cU 

ten cntgcgcngcfcßtc Unbeflhmnte unb ©eflaltlofe. Sas? Slbfo^ 

lute ifl bie 9fad)t, unb bas? 2id)t jünger als? fle, unb ber Uns 

terfd)icb beiber, fo wie ba$ ^eraiWtrctcn bcö £id)ts? aus? ber 

Sftadjt, eine abfolute Siffcrettj; — bas? 9eid)tö bag ©rfle, wor¬ 

auf alles? ©etm, alle SJbannigfaltigfeit bc3 ©nbliefwit fjeroorge^ 

gangen ifl. Sie Slufgabe ber ^Ifllofopljie befleißt aber barin, 

biefe SsoraiWfeßungen 31t Vereinen, bas? ©ct)n in ba$ 9fid)tfct)n, 

— als? äBcrbcn; bie ©ntjwciung in bas? 5lbfolute, — als? beffen 

©rfdjcinung; bas? ©nblid)c in bas? Uncnblicfle, — als? £cben 31t 

fcf2en. 

©s? ifl aber ungefd)idt, bas? SSebürfnif ber ^3l;ilofopl)ie als? 

eine 95oraus?fetumg berfclbeit au^jubrüden; beim Iflcrbitrd) er= 

l)ält bae? SSebiirfnifi eine $onn ber 3lcfle,rion. Siefe $orm ber 

9leflc;rion erfd)cint als wiberff>red)enbe ©äße, wooon unten bic 

Hebe fet)tt wirb. ©$ bann an ©ä|c geforbert werben, bajj fle 

fld) red)tfertigen; bie SRedflfertigung biefer ©äß>e, aB 9Sorau$* 

feßungcu, fall nod) nid)t bic fl3l)ilofofl)ic fclbfl fefln, unb fo gebt 

bas? (Srgriinbcn unb Söegrimbcn t)or unb aufer ber spijitofo* 

plflc lo$. 

Sßcvfc. S$t>. I, 12 
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ficflcjricui al£ 9fnffrmncHt brd ppofopfjircn^, 

Sic gönn, bie bas? Bebiirfitifj bcr P)ilofopl)ü erhalten 

mürbe, trenn es? als SSorausSfet^ung audgefprodjen trerben folltc, 

giebt beit Uebevgang ront 33cbürfniffe bcr sphitofophic, jitm 

,3n{trumcnt bcs? ^p l;t l ofop l) irett s?, ber fJvcflc.vion alö 

SSernunft. Saä 3lbfolute foU fürs 93cmuftfet)u fonftruirt mer= 

ben, ift bic Aufgabe bei- ftM)tlofopI)ü; ba aber bas sprobucircn, 

fo trie bic fprobuftc bcr 5>xeftevion nur üBcfdjränfrtngcn ftnb, fo 

ifl btet? ein Sßiberfpruch. Sas Slbfolutc foll rcftct'tirt, gefeßt 

trerben: bamit ift cs aber nid)t gefeßt, frnbern aufgehoben tror^ 

ben; beim inbem es gefeßt mürbe, trurbc cs befebränt't. Sic 

SScrmittlung biefcS SßsibcrfpruchS ift bte pbltofopljifdtc fReflc.rton. 

0S ift romd)mltd) ju jetgen, inwiefern bte 5>veflerion baS 3lbfo 

lute 51t faffett fähig ift; ttnb in ihrem @cfd)äft, als 0pcfrtla? 

tion, bie 9iotl)trcnbigtcit ttnb SDtögltdffeit trägt, mit ber abfolu? 

ten 3lnfd)auung fpntheftrt, ttnb für ftd), fubjet'tir, ebenfo roll* 

ftänbig ju fct)n, als esS üjr pobitft, baS im 93ctrujjtfct)n ton* 

ftmirte Slbfolute, als S3cmu£tcS unb SBewuftlofeö juglcid), fei)ix 

muf. 

Sie ifotirte Slcftc,riott, als Scheit 0ntgcgcngcfcßtcr, märe 

etn 5lufheben bcs Slbfolutcn; ft’c ift bas Vermögen besS 0ct)ns 

unb ber 23cfd)ränfrtng. Slbcr bic Sxcflerion hat, als Vernunft, 

SSejiehuttg auf baS Slbfotute, ttnb fte ift nur Vernunft burd) 

biefe Beziehung; bie SReftc,riott rernichtet infofern ftd) felbft unb 

alles 0et)n unb 33efd)ränbtc, inbent ffe es? aufs? Slbfolutc bezieht. 

Zugleich aber eben burd) feine Beziehung auf bas? 3lbfoIute hat 

bas? Befehränftc ein 93eftcl)en. 

Sic Vernunft ftcllt ftd) als? ivraft bcs? negatiren Slbfoluten, 

bamit als? abfolutes? Sicgtrcit, unb sttgleid) als? Äraft bcs? 0c* 

ttens? ber entgegengefe^ten objeftiren unb fubjefttreit Totalität 

bar. Einmal erhebt fte ben SSetftanb über ihn felbft, treibt 

hin ju einem (Sausen itad) feiner 5lrt; fte »erführt ihn, eine 
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nbjeftibe Totalität 31t prabuciren. ,3ebcd ©ci)tt ift, weil 

cö gefcbt tflr ein ©ntgegengefetjted, SÖcbiiigtcsS unb Bebin- 

gcnbcS; ber SScrfianb t'eranllftänbtgt biefe feine Befd)räm 

billigen burd) bad ©eben ber entgegengefebten Befcbränbungen, 

aly ber Bebinguttgen; biefc bebiirfen bcrfelbett Bcrüollftänbigung, 

unb feine Aufgabe erweitert ftd) jur unenblicbett. ©tc Svcftc.rian 

fiteint bierin nur nerftänbig, aber btefe Seitung jur Totalität 

ber 9tatl)menbigfeit ift ber Slntbeil unb bie geheime 3£irf= 

fambeit ber Bernunft. «Sttbent fte beit Bcrfiaitb grenjentos 

macht, ftitbet er unb feine abjebtttte Bßelt in beut unenbtichcit 

Sieid)tl)um bett Untergang. ©entt jebeö ©et)tt, bad ber Ber^ 

ftanb probucirt, ift ein BcfUntmted, unb bad Beftimnttc b<U 

ein Unbeftimmted nar ftd) unb bwter ftd); unb bie Sütanitig- 

faltigbeit beö ©ebnes liegt jmifd)en 3mei Si achten, ^attung^to^ 

fte ntl)t auf beut 9tid)td: bettit bad Unbekannte ift 5tid)td für 

ben Berftaitb, unb enbet im Siitbtd. ©er ©genftnit bed* Ber* 

fbanbesS tiermag bie ©ntgegenfebititg bed Beftimmten unb Uttbe- 

ftimmten, ber (£nblid)fcit unb ber aufgegebenen UncnbUd)feii 

ungereinigt neben ciitattber beflebett 31t laffett; unb bad ©ei)n 

gegen bas5 tl)tn ebenfo notbwenbige Siid)t = ©et)tt fefijubaltcn. 

3Bcil fein Sßefen auf burd)gängige Beftimmung gebt, fein Bc= 

fiimmted aber unmittelbar burd) ein Unbefiimmted begrenzt ift. 

fa erfüllt fein ©eben unb Befummelt nie bie Stufgabe; im ge* 

fd)el)enen ©eben unb Beftimmen felbft liegt ein Stiebt = ©c|en 

unb ein Unbeftimmted, alfu immer mich er bie Slttfgabe felbft, 

311 fetten unb 311 beflimnten. 

^i.rirt ber Berftanb biefc (Sntgegengefeijten, bad ©nbltd)c 

unb Unenblid)e, fo baf beibe jugleid) atd einattber entgegengc? 

febt belieben fallen: fa serftürt er ftd); bettn bie ©ntgegenfebung 

bed ©ttblid)ett unb llitenblid>ett bat bie Bebeutung, ba|] info* 

fern (Sittel berfclbctt gefebt, bad Slnbere aufgebabett ift. ,3ttbem 

bie Ber nun ft bief erfennt, bat fte bett Ber ftanb felbft aufgeba^ 

ben, fein ©eben erfd)eint il)r ale ein 9iid)t? ©eben, feine *)>ro* 

12 * 
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butte atd Negationen. CDiefe^ 35ernict)teu, ober bad reine 0e* 

tjen ber 35 er mm ft ot)ne ©ntgegenfetjen wäre, wenn fte ber obs 

ieftiven ltnenblid)feit entgegengefetit wirb, bic fubjeftive Uncnb* 

tid)feit, — basS ber objeftiven 2S>ctt entgegengefebte Neid) ber 

Freiheit. SBeü biefed iit biefer ^orm fctbft entgegengefettt itnb 

bebingt i|l, fo inuf bic SJernunft, um bic ©ntgcgcnfetumg abfos 

(ut aufsubeben, auri) biefj in feiner ©ctbftllänbigfcit vernichten, 

©ic veruid)tet beibe, inbem fic beibc bereinigt; beim ftc ftnb 

nur baburd), ba|i fte nid)t vereinigt ftnb. biefer 95ercini= 

gitttg belieben jugleiri) beibe; beim bad ©ntgegengcfctite, uitb atfo 

33efd)ränftc, ift hiermit auf» Ulbfolute bezogen. 0b beliebt aber 

ntdjt für ftd), nur infofern cd in bem Slbfotutcn, b. f). atd 

^bentität gefeilt ill. Tad 33cfd)räitftc, infofern cd einer ber 

eutgegengefebten, atfo retativen Totalitäten angeljört, ift entwe= 

ber notbwenbig, ober frei; infofern ed ber ©t)ntt)cfc beiber am 

gehört, hört feine 23cfd)rättfung auf, ed i|l frei unb notbwenbig 

Suglcid): SSewufted unb 33cwu|}ttofed. Tiefe bewufte ^bentität 

bed 0nbtid)cn unb ber Hncnbtid)fcit, bic SSereinigung beiber 

SBclteit, ber fmntidjen unb ber intcltcftucltcn, ber notbwenbig 

gen unb ber freien, im 33ewu|}tfet)n, ül üBiffcn. Tie 3 t e ftc- 

rion atd SSermögcn bed Subtilen, unb bad ü;r entgegengefetitc 

Unenblid)e ftnb in ber SSernunft ft)ntt)ctiftrt, beren Uncnbtid)* 

feit bad ©nbtid)c in ftd) faßt. 

^nfofern bic 3vcftc,rion ftd) felbjl $u ihrem ©egenflaitb 

macht, i|l it)t‘ l)öd)|led ©efeß, bad it)r von ber SScrnunft gegc= 

beit unb woburct) ftc jur SJcrnunft wirb, itjrc 35ernid)tung. ©ic 

beliebt, wie 3lttcd, nur im 31 bfo litten, aber atd Nefte.rion ifl ftc 

it)m entgcgciigcfetit; um atfo ju belieben, muß ftc ftd) bad ®c* 

fefc ber ©ctbllscrftörung geben. Tad immanente ©cfcti, wo* 

burd) ftc ftd) aud eigner $raft atd abfotut fonflituirtc, wäre 

bad ©efefi bed 3Bibcrfbrud)d; näntlid) baß ibr öefe^tfei)n fei) 

unb bleibe, ©ic flrirtc birrburd) ihre *)3robuftc atd bem 2lbfo= 

luten abfotut cntgcgcngefcfctc, machte ed ftd) jum ewigen @efeb 
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U?crflanb 31t bleiben unb nirf)t SJcrnunft 311 werben, unb au 

il)rent SBcrf, bad in (Entgegcnfeßung 311m Slbfoluten 9fid)td ifi, 

— (unb ald S3cfd)ränftcd itf cd bem 5lbfotuten cntgcgcngefcßt), 

— fcfaul) alten. 

@0 wie bic QSernunft babtird) ein SSerfiänbiged, unb il;re 

Uncnblid)feit eine fubjeftive wirb, wenn fte in eine Entgegen* 

feijung gcfcßt ifh fo ifl bic $ornt, wcld)c bad Svcflcftircn ald 

Senfcn audbrücft, eben biefcr 3we^cwtigfctt unb bicfcd SDtif* 

braud)d fäljig. Sffiirb bad ©cnben nid)t ald bic abfolute £l)ä* 

tigfeit ber SSernunft fclbft gcfcßt, für bic cd fd)lcd)tl)in feine 

(Entgegcnfeßung fgiebt, fonbern gilt Renten nur für ein reine* 

red Eicflcftircn, b. i. ein foldjed, in weldjem Don ber (Entgegen* 

feßung nur ab|lral)irt wirb: fo fann ein foldjcd abfiraljirenbed 

Renten and bem SScrftanbe itidjt einmal 3ur Sogif fycraudfom* 

men, wcld)e bic SScrnunft in fiel) begreifen fall, v>iclweniger 

3ur ^p^tlofoVl)ic. „!©ad Siefen ober ber innere (El)araftcr bed 

teufend ald ©enfend" wirb von SKcinfjolb *) gcfcßt ald „bie 

uncnbtid)e SSicberljolbarteit von (Einem unb (fbenbcmfclbcn ald 

(Sind unb (Ebenbajfelbe, in (Einem unb (Ebenbemfelben unb 

burd) (Sind unb (Ebenbajfelbe; ober ald 3>bentität." EJtanfönnte 

burd) biefen fd)ctnbarcn (Eljarafter einer 3^f«tität verleitet wer* 

ben, in biefem Renten bic SScrnunft 31t feljcn. 3lbcr burd) ben 

©egenfaß bcjfclbcn a) gegen eine „3lnwcnbung bed Sbenfend" b) 

gegen eine abfolute @toffl;ett wirb cd flar, baf bief Senfen 

nid)t bic abfolute ^bentität, bic ^bentität bed ©ubjeftd unb 

£)bjcttd, wcldjc beibe in iljrer (Entgegcnfeßung aufljcbt unb in 

ftd) faft; fonbern eine „reine" 3'bentität, b. I). eine burd) 

5lbjiraftioit enttianbenc unb burd) (Entgegcnfeßung bebingte iji, 

— ber abftraftc 3$crjlanbed*23egrijf ber (Einheit, (Eined von jt.rir* 

ten (Entgcgcngefcßtcn. 

5Hcinl)olb ftel)t ben genfer aller bidljcrigen *pl)ilofobl)ie in 

*) ^citrü^c lfled efbeft, ©♦ 106 flg* 
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ber „unter beit ^l)ilofof>l)cn nuferer 3C^ fv weit verbreiteten 

unb fo tief cingctvursclten ©emoltnfyeit, ftd) bas Renten, übers 

IjiutfU unb in feiner Slntvenbung, alsS ein blof fubjcfttveö vors 

jirflcUen." *) SBenn es mit ber ßSbcntität unb 9lid)ts@ubjcfs 

tivität biefeö Sentenz ein rechter ©ruft märe, fo fönittc Steins 

Ijolb fd)on gar feinen ltnterfdjieb stvifdjett ©enfen unb Slmven* 

bung bcs SDcnfcnS machen. Sßenn bas Renten tvaljre ^bentis 

tat, fein fubjeftives ift, wo foll nod) fo was von Renten Kits 

terfd)icbcneS, eine Slntvenbung Ijerfommcn, vom ©toff gar nid)t 

3ii fprcdjcn, ber „junt SBeljttf ber Slnmcttbitng fwftulirt" tvirb? 

SBcttn bic analt)tifd)c §Ketl;obe eine Slfitigfcit bcljanbelt, fo 

muf biefc, meit fic anaft)firt werben foll, iljt als eine ft)ntl)ctis 

fd)c erfd)einen; unb bitrd)S 3lnalt)jtreu entfielen nunmehr bic 

©lieber: ber ©inljeit, unb einer il;r entgegengefetiten SDiannigfals 

tigfeit. 3BaS bie 3lnall)ffS als ©inltcit bartfetlt, tvirb fubjeftiv 

genannt; unb als eine foldte bem SOTannigfaltigcn entgegenges 

feilte ©inljeit, als eine abfiraftc ßjbcntität tvirb bas ©enfett 

d)arafteriftrt. ©S ift auf biefe 3lrt ein rein 33cfd)ränfteS, unb 

feine £l)ätigfeit ein gefeßmäfiges unb regelred)tes Slnwenben auf 

eine fonfi vorljaubcnc Materie, bas nid)t junt äßijfeti burdjs 

bringen fatttt. 

Stur infofern bie Sicflc.rion 23ejiel)iing aufs 5Ibfolutc l;at, 

ift fic Vernunft, unb il;rc £fjat ein SBificn. ©)urd) biefe 23cs 

jicljung vergebt aber il;r SBerf, unb nur bic 33e$icl)intg beftcljt, 

unb ifl bic einzige Realität ber ©rfenntnifi; eS giebt bcStvegeit 

feine Sßal)rl)eit ber ifolirten Reflexion, bcS reinen Kentens, als 

bie iljrcs SScrntcfytcnS. 3lbcr bas Slbfolittc, weil es im ^Ijilos 

fofdjirctt von ber Svcfle.rion fürs 33ctvuftfet)it probucirt tvirb, 

tvirb Ijierburd) eine objeftive Totalität, ein ©anjes von äßiffett, 

eine Organifation von ©rfcnittnijfeit. ^tt biefer £)rganifation 

i}\ jeher 3TI)cil juglcid) bas ©attje; beim er bcfteljt als 23cjies 

*) Sknfcrtfelbft ©. %. 
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huttg auf baö übfolutc. üls) bcc anbcre auf er ftd) l;at, 

i|i er etii 33cfd)ränftes) unb nur burd) bie anbern; ifolirt als) 

Vefd)räufung, t|l er mangelhaft, ©inn unb Vcbeutung hat er 

nur burd) feinen 3ufcmtmenl)an3 mit bem (Sanken. ©s) fanu 

bes)wegen nid)t non einjclnen Gegriffen für ftd), einzelnen (£r= 

fenittnifcn, al$ einem äßiffeit bie 9vcbc fehlt. ©d fann eine 

SJlcngc einzelner cinpirifdjcr ^enntnijfe geben. ütd SBijfen ber 

Erfahrung jeigen ftc il;rc ^Rechtfertigung in ber (Erfahrung auf, 

b. I). in ber ^bentität bei) Vegrip unb besS ©ct)nd, bcs) ©ub* 

jeftö unb ©bjeftd. ©ic ftnb eben bantm fein wiptifd)aftlid)cs) 

Wipn, weil fte nur biefc 3tcd)tfertigung in einer bcfchränften, 

relativen ^bentität haben; unb ftd) Weber alö nothweubige £hcitc 

eines) im Vewuftfet)it organiftrten Oanjeit ber ©rfenntnip legitim 

tniren, nod) bie abfolute ^bentität, bie Vcjichung auf bat) üb* 

folutc in ihnen burd) bie ©pefulation erbarmt worben ift 

/ 

Pcrtjiiltnif her ^pcfmiatton 511m gefüllten 

jtöenfcijcniierftanii. 

lind) bas) Vernünftige, was) ber fogenannte gefttnbe SOteti- 

fehenverjlanb weif, ftnb gteid)falls) ©injetnheiten, aus) bem üb> 

fohlten iiiy 53cwuj}tfct)n gezogen, Ud)tc fünfte, bie für ftd) aus) 

ber 9ead)t ber Totalität ftd) erheben, mit beiten ber SJienfd) 

ftd) vernünftig burd)s) Seben burd)l)itft. ©3 ftnb il;m richtige 

©tanbpunftc, von benen er aus)gel)t, unb jtt benen er juriieffehrt. 

über tvirfÜd) h^t auch ber teufet) nur fold)c$ 3uteaucit 

511 ihrer Wahrheit, weit it)tt bas) üb folutc in einem ©efül)l ba= 

bei begleitet, unb bief ihnen atlcin'bic Vebeutung giebt. ©0 

wie man fold)c Wahrheiten bcs) gemeinen äftenfd)cnverftanbs) 

für ft eh nimmt, fte btof verfiänbig, als) ©rfenntnip überhaupt, 

ifolirt, fo erfeheinen ftc fd)ief unb als) £jatbwal)rheiten. ©er 

gefunbe 9Jicttfd)enverftanb fanu burd) bie fRep.riott in Verwirr 

riing gefetit werben. ©0 wie er ftd) auf fte cinläft, fo macht 
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badjcnige, wad er je^t ald Safc für bie Sftcflc.rion audfprid)t, 

Slnfprucfl, für flefl ald ein SBttfen, ald <2rfemitnij] 51t gelten; 

unb er flat feine greift aufgegeben, nämtid) feine 2ludfpriid)e nur 

btird) bic bunklc, alsS ©cfiifll vorflanbcitc Totalität 51t unterfH't= 

t>cn, unb allein mit bemfelbcn ftd) ber Unflaten SRcfte.rion ent- 

gegenjitflemmen. Ser gefunbe äJkcnfd)cnbcrflanb briieft ftd) wofll 

für bic ^Reflexion aud, aber feine 2tudfpriid)c enthalten nid)t 

attd) fiird 23cwuj}tfet)n iljrc 33ejieljung auf bic abfolute Sotali* 

tat, fonbertt biefc bleibt im Innern unb unaudgebriiekt. 

Sic Spekulation »erfleht bedwegen ben gefunben SDtcnfcflen* 

verflanb wofll, aber ber gefunbe Sftcnfcflcnocrflanb nid)t bad 

Sflttn ber Spekulation. Sic Spekulation anerkennt ald 9lcali* 

titiit ber Srrenntniji nur bad Scfln ber Srkenntnifl in ber Zo* 

talität; alled 33eflimmte flat für fte nur Realität unb SÖaflrfleit 

in ber erkannten SÖcsicflung aufd ülbfolute. 0ic erkennt bed- 

wegen and) bad Slbfolute in bemjenigen, wad ben 5ludfpritd)en 

bed gefunben SRcnfcflenöerflanbed 511111 ©runbe liegt; aber weil 

für fte bic 0rkcnntni|? nur, infofern fte im Slbfo luten ifl, SRea- 

lität flat: ifl vor iflr bad Erkannte unb ©ewuflte, wie ed für 

bic Riefle,rioit attdgefprotflen ifl, unb baburd) eine beflimmte 

$orm flat, sngteid) verniefltet. Sic relativen ^bentitäten bed 

gefunben SRenfdjcnvcrflaitbd, bic gan5, wie fte erfd)eincn, in ifl* 

rer befeflräukten $ornt auf Slbfolutfleit Slnfprttd) mad)en, werben 

Zufälligkeiten für bic pflilofopflifcflc SRcflc.rion. Ser gefunbe 

äftcnfd)cnvcrflanb kann cd iticflt faßen, wie bad für iflit unmit< 

tetbar Oewijfc für bic spflilofopflic jitgleid) ein 9tid)td ifl. Senn 

er fiifltt in feinen unmittelbaren SBaflrflcitcn nur iflrc S^ejie^ 

flung aufd Slbfolute, aber trennt biejj ©cfiifll nid)t von iflrer 

Crfcfleinung, bunt) wcldjc fte SSeftflränkungett ftttb, unb bod) 

aud), ald fotefle, Sßeflanb unb abfoluted ©efln flaben feilen, aber 

vor ber Spekulation verfcflwinbeit. 

9iid)t nur aber kann ber gefunbe SRenfcflenvcrflanb bic 

Spekulation nieflt verfleflen, fonbern er ntufl fte and) flaffen. 
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wenn er ooit il;r erfährt; unb, wenn er nid)t in ber völligen 

,3nbiffcren$ ber 0id)crljeit ifl, fCc ocrabfdjeueit unb verfolgen. 

£)enit wie für beit gefunbeit 3Jtenfd)enocrflattb bie ^bentität bes 

&ßefcnS unb bes 3uf^^H3cu f^ittcr 51uSfpcüd)c abfolut ifl, unb 

er bie 0d)raittcn ber ©rfd)cinung nid)t non bem Slbfolutcn ju 

trennen Oer mag: fo ifl aud) ba^jenige, was er in feinem Be- 

muftfetju trennt, abfolut entgegengefeßt; unb was er als bc^ 

fd)ränft ernennt, bann er mit bem Hnbefdwänftcn nid)t im Be* 

wuftfe^n bereinigen. 0ie fl'nb wolfl in il;m ibettüfd), aber biefe 

^bentität ifl unb bleibt ein inneres, ein @cfiü;l, ein ltncrhtnn* 

tes unb ein UitauSgefprod)cneS. 0o wie er an bas Bcfdjränlte 

erinnert, unb cs ins Bewuftfctm gefeßt wirb: fo ifi für biefes 

bas Unbefdjränbtc bem Befd)rättltctt abfolut entgegengefeßt. 

0)ief Bcrfyältnif ober Be$iel;ttitg ber Befd)ränftl;cit auf 

bas Slbfolute, — in wcldjcr SÖesiel^nng nur bie ©ntgegettfeßung 

im Bcwuftfeljn, hingegen über bie ^bentität eine völlige 33e=* 

wuftloflgbeit oorljanbctt ifl, — Ijeiflt ©laube. 0)er ©taube 

briidt uid)t bas 0t)ntl)ctifd;c beS ©efüljls ober ber 3lnfd)auung 

aus; er ifl ein BerljciltnijÜ ber Reflexion jum Slbfoluten, weld)e 

in biefem Bcrljältitif 5war Vernunft ifl, unb ft'd) als ein £ren* 

ncnbcS unb ©ctrcnnteS, fo wie il;re ^3robuftc — (ein inbioi* 

buellcs SBewitftfetjn) — jwar vernichtet, aber bie $orm ber 

Trennung nod) begatten hat. 0)ie unmittelbare ©ewifljeit bes 

©laubeitS, 001t ber, als bem Scßtett unb S3öd)flctt bes Bewußt* 

fetjtts, fo viel gefprodjett worben ifl, ift nid)ts als bie ^bentität 

fclbji, bie Vernunft, bie ftd) aber itidfl ertennt, fonbern oont 

Bewußtfetm ber ©tttgegenfeßung begleitet ifl. 3lber bie 0peht* 

lation erhebt bie bem gefunbeit SJtenfdjcnocrflanb bewitßtlofc 

^bentität juin Bewuftfet)it; ober ft'c tonflruirt bas im Bewußt* 

fet)u bes gemeinen Berflanbes notljwenbig ©ntgegengcfelfle jur 

bewußten ^bentität. Unb biefe Bereinigung bes im ©laubett 

©etrennten ifl iflrn ein ©reuel. Sßeil bas ^eilige uub ©ött* 

lid)c in feinem Bewußtfctjn nur als £)bfelt befleht, fo erblidt 
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er in ber aufgehobenen ©ntgegenfeßung, in ber 3bentität fürs? 

Vemuftfchn, nur 3cl'ftbumg bes? ©öttlidjen. 

33efonber$ muf aber ber gemeine ^enfd)enoerftanb nid)ts? 

als? Vernichtung in benjenigen RhilofoRhtfchen ©hfl einen erbtiefen, 

meiere bie gorberung ber benutzten ^bentität in einer foldten 

Aufhebung ber ©ntjwciung beliebigen, wobitrd) ©ÜW ber ©ut- 

gegengefeßten, befonbers? wenn ein folcRcs? burd) bie Vitbung ber 

3eit fonft ftrirt ift, 5um Slbfoluten erhoben unb bas? Slnberc 

vernichtet wirb, t5icr hot wohl bie ©Refutation, als? *pt)ilofo* 

RRic, bie ©ntgegenfetinng aufgehoben, aber als? ©Rllcm ein fei¬ 

ner gcwöhnlid)cn befannten ^orm nad) Vcfdwänftes? jum Sfbfo- 

tuten erhoben. 3)ie einzige ©eite, bie hierbei in SSetradjt fommt, 

nämlich bie fRefulatioe, ift für beit gemeinen 2Dtenfd)ciwerflanb 

gar nid)t oorhanben. Von btefer fRefutatioen ©eite ift bas? 

Vefdminftc ein gattj SlnbcresS, alsS es? beut gemeinen Veenfeh cn= 

oerfianb erfcl)cint; baburd) nämlich, baj] (6 311m Slbfolutcn erho¬ 

ben worben ifi, ift c6 uid)t mehr bief? Vefdjränfte. ©)ic Vea= 

teric bei? Materialiften, ober baS 34) bes? 3beatiften, ift — jene 

nicht mehr bie tobte Veaterie, bie ein £eben jur ©ntgegenfeßung 

unb Vilbttng Rat; — biefes? nicht mehr bas? cmRirifdje üBewufts 

feRn, bas?, als? ein 33efd)ränftes5, ein Unenblid)es? aufer ftd) feiten 

muff (©>ic $ragc gehört ber *JM;ilofoRhic an, ob bas? ©hftent 

bie enblichc ©rfd)cinung, bie c6 junt Uuenblid)en fteigerte, in 

SBahrRctt oon aller ©nblid)feit gereinigt Rot:— ob bie ©Rcfuta* 

tion, in ihrer groften Entfernung 00m gemeinen VTeufdjetiocr* 

jlanbe unb feinem $i.rircn ©ntgegengefe^ter, nid)t bem ©d)iiffal 

ihrer 3fil unterlegen ift, eine $orm bes? 5lbfotuten, atfo ein fei¬ 

nem Sßefeit nach ©ntgegengcfeßtcO, abfotut gefeßt 31t hoben. 

£>at bie ©Refutation bas? ©nbticl)c, bas? fte unenblich madjte, 

wirfüd) non allen formen ber ©rfcheinung befreit, fo ifl ee> ber 

3utme sunädjfi, an bem ftd) hier ber gemeine Vlenfd)enoerfianb 

Höft, wenn er foult tuuit fRefulatioeu ©efri)äfte feine 9toli$ 

nimmt. SB'enit bie ©Refutation bie ©üblichen nur ber SRol 
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nrtd) 5tun Uncnblid)en ftcigert, unb baburd) vernichtet, — (unb 

Materie, gd), infofern fte bic Totalität umfaßen follen, ftnb 

nid)t meljr^d)/ nid)t incfr SDtatcrie): — fo fehlt 3War ber letjte 

2lt't ber pfitofopfifefen Sccflc.vion, nämlid) baß 33cwuftfct)n über 

ihre Bernid)tung. Unb wenn aud), biefer ber £fat nad) ge? 

fcfcljcncn Bcrnid)tung ungcad)tet, baß älbfolute beß Sfflemß nod) 

eine beftimmte gönn begatten hat: fo ifi bod) wctitgftcnß bie 

acht fpefulatioe £cnbcii3 nieft 51t oerfennen, oon ber aber ber 

gemeine Btenfcfenoerjknb nichts verfielt, ^nbem er nicht ein? 

mal baß fifitofopfifcf e ^Jrincip, bie (intjwcinng aufsufeben, fon? 

bern nur basS ft)ficmatifd)e ^3riitcih erblicht, (Sind ber Entgegen? 

gefegten 311m Slbfolutcn erhoben unb baß Sintere ocrnid)tct ftn? 

bet: fo war auf feiner Seite nod) ein Bortfeil in Sviichftdjt 

auf bic Sntjweiung. git ihm, fo wie im Stiftern, ift eine ab? 

folutc Sntgcgcnfcßttng oorfanbenj aber er fattc bod) bic Boll? 

fiäubigteit ber Sntgcgenfcfiung, unb wirb bofipelt geärgert. 

©onfl t'omntt einem fold)ett pfilofopfifcfen Stiftern, bem 

ber Stängel anflebt, ein oon irgenb einer Seite nod) Entgegen? 

gefegte» jum Slbfoluten 311 ergeben, auf er feiner pfitofopfifd)en 

Seite nod) ein Bortfeil unb Berbicitft 311, oon benen ber ge? 

meine Bcrfianb nicht nur nieftß begreift, foitbern bic er aud) 

oerabfd)cuctt muf: — ber Bortfeil, bttrd) bic Srfebung cincß 

Snblicfcn 311m uncnblicfcn ^rineif), bic ganse SJiafc oon Cfnb? 

Ud)t'citen, bic am entgegengefeßten *prtncip fängt, mit einem 

SJtal nicbcrgefd)lagen 31t haben, — baß Bcrbicnft, in 3vüdftd)t 

auf bic Gilbung, bie Sntjweiung um fo härter gcmad)t, unb 

baß Bcbiirfnif ber Bereinigung in ber Totalität um fo tuet 

ocrfUirt't 31t faben. 

S)ie £>artnädigbcit beß gefunben Btcnfd)cnocrftanbcß, |td) 

in ber Äraft feiner Srägfcit, baß Bewuftlofc in feiner tirffrüttg? 

lid)cn Sd)Werc unb Sntgegenfe^ung gegen baß Bemitflfefu, bie 

Butterte gegen bie S>i|fercn3 gefiefert 311 falten, bic baß fiid)t 

nur barum in fte bringt, um fte in einer föferen ^Jotenj wie? 
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ber jur 0t)ntl)cfe ju tonfiruiren — crforbcrt woljt unter nörb* 

licken Ultimaten eine längere j^itperiobe; um oor ber $anb nur 

fo weit überwuttben 31t werben, baff bic atomifiifd)e SJfaterie 

fett)ft mannigfaltiger, bic £rögf)cit 3unäd)ft burct) ein manttig- 

faltigere^ ^ombintren unb 3erf£?cn berfelbeti unb burct) bie 

hiermit c^ciigte größere SJtcnge ft,rer Sttomcn in eine Vcwcgtutg 

auf il;rem Vobcit oerfetjt wirb: fo baf ber Vtcnfctjenocrfianb in 

feinem oerfiänbtgeit Treiben unb Sßiffen ftd) immer rnctjr oers 

wirrt, bi£ er ftd) fätjig ntad)t, bie Stuft)ebttng biefer Verwirrung 

unb ber Gntgcgcnfcßung fctbfl 31t ertragen. 

SBcittt für bett gefuttben Vtcnfdjcnocrfianb nur bie oertttd)* 

tenbe 0cite ber ©petutation crfd)ciitt, fo erfdjeint iljm aitcf) bief. 

Vernieten uid)t in feinem galten Umfange. SBenn er biefen 

Umfang faffen tonnte, fo I;iclte er fte nid)t für feine Gegnerin. 

CDcmt bie ©pctulation forbert, in iljrcr f)öd)fien ©bnttjefc be£ 

Vewuftcn unb Vewufttofen, aitd) bie Vernid)tung bc3 Vewuft* 

fet)n3 fetbft; unb bie Vernunft oerfentt bamit it)r SRcflettircn 

ber abfotuten ^bentität unb it)r Sßiffen unb ftd) fctbfl in itjrcn 

eigenen Stbgrunb. Unb itt biefer 9tad)t ber bloßen Reflexion unb 

bcS raifonnirenbett Vcrjianbeb, bic ber Vtittag bes SebensS ift, 

tonnen ftd) beibe begegnen. 

pdndj-t rinn* ptjiiafayfjtc in bei* dfnrm nnc£ afifotuten 

a3ntnbfat5c^. 

©>ic ^t)itofof)t)ic, aliS eine bttrd) Sveftcriott probtteirte Zo- 

tatität beS SBiffetW, wirb ein 0 t) ft ent, ein orgamfd)e$ Gatt3e$ 

non Vegriffen, beffen t)öd)fted Gcfcb niefit ber Vcrftanb, foitbern 

bie Vernunft ift. Reiter tjat bie Gntgegengefcttfen feinet Gefcfts 

ten, feine Grcnse, Grunb unb Vcbingung rid)tig attf3U3eigen; 

aber bie Vernunft oereint biefc SBibcrfpred)enben, febt beibe 311^ 

gteid) unb l)cbt beibe auf. Slit bas$ 0t)|tem, als eine £)rgattd 

fation 001t ©abeit, tarnt bie $orbcrung gefd)el)ett, baff itjrn ba<? 
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5lbfolutc, treidlet ber Reflexion jum ©rttttbc liegt, and) itad) 

Sßeife ber «Reflexion, als oberfier abfohttcr ©runbfaft oorljanben 

fei). (Sine fold)c gorbentitg trägt aber ihre 9tid)tigtcit fdjott in 

ftd); benit ein burd) bic Reflexion ©efefcteS, ein ©att ift für 

ftd) ein 3?cfd)ränttcö unb 33cbingteS, unb bebarf einen anberett 

511 feiner 33cgritnbttng, u. f. f. ins Unenblid)e. SBettit bas 5lb= 

folutc in einem burd) unb für bas ©enteil gültigen ©runbfabc 

auSgebritdt lvirb, beffcit gönn unb «Otatcric gleid) fet), fo ift 

entweber bic blofjc ©lcid)l)cit gefegt, unb bic Hngleid)heit ber 

gönn unb SDiateric auSgefd)loffcn, unb ber ©runbfab burd) biefe 

Ungleichheit bebingt: in biefem galt ift ber ©rttnbfafi nid)t ab- 

folut, fonbern mangelhaft, er briidt nur einen SJcrfianbcSbcgriff, 

eine Slbftraftion aus; — ober bic gönn unb «Diatertc ift, als 

Ungleidfheit, sttgleid) in iljm enthalten, ber ©aß ift anah)tifd) 

unb fbnthctifd) jugleid): fo ift ber ©ntnbfah eine Antinomie, 

unb baburd) nid)t ein ©alt, er ftcl)t als ©att unter bem ©efeß 

bes SSctftanbcS, bafj er fid) nid)t in ftd) mibcrf|m'd)c, nid)t ftd) 

aufhebe, fonbern ein ©efethcS fei), als Slntinomie aber hebt er 

ftd) auf. 

©iefer SBafn, bafj ein nur für bie Reflexion ©efelitcs 

nothmenbig an ber ©fhf>c eines ©hftetnS als oberfier abfoluter 

©runbfaß flehen mitffe, ober bafj baS 2Bcfcit eines jeben 

©hftems in einem ©alte, ber fürs ©enfen abfohlt feh, ftd) aus? 

briiifcn taffe, — macht fid) mit einem ©hfietn, auf bas er feine 

33eurtheilung aittreitbct, ein teid)tes <®cfd)äft. ©am 001t einem 

@ebad)tcn, bas ber ©alt auSbriidt, läfjt ftd) ft'hr lcid)t erweifen, 

bafj es bttreh ein ©ntgcgcngcfebtcs bebingt, alfo itid)t abfolut 

ift: es wirb non biefem bem ©aftc (Sntgegengefcfcten erwiefett, 

bafj es gefefit werben mitffe, bafj alfo jenes ©cbad)te,i bas ber 

©a(> ausbritdt, itid)tig ift. ©er 3Bal)it hält ftd) um fo mehr 

für gered)tfertigt, wenn baS ©t)ftcm felbft bas SIbfohttc, bas 

fein fprtncip ift, in ber gönn eines ©altes ober einer ©cftttU 

tiott ausbrüdt, bic aber im ©ruttbc eine ftlntinotnie ift, unb ftd) 
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bctfmcgcn als$ ein ©efehtetf für bic Hofe 9iefle.rion fclbft auf' 

hebt. ©o Ijört 5. 3?. ©pino3a’$ 33cgriff ber ©ubftans, bic als? 

Hrfad)c itnb SSennrftcS, at$ 23cgrif uitb ©epn jugteid), erklärt 

wirb, auf, ein 93cgrif 51t fchn, weit bic ©ntgegengefebten in ei¬ 

nen äßibcrfjmtd) bereinigt ftnb. 

$ein Anfang einer ^3I;ilofo|)I)ie t’ann ein fd)led)terfö 3lu$s 

feljcit tjaben, alb ber Slnfang mit einer Definition, wie bei ©pi= 

1103a; — ein Slnfang, ber mit bem SSegrünben, ©rgriinbcit, 

Debuciren ber sprhicipicn besJ äßiffensS, bem miUjfamnt 3m'üd's 

führen alter l)i(ofof>l)ic auf böcbftc Dtjatfacbeu bcö 33en>uft== 

fetjim u. f. m. ben feltfamfteit ^ontrafi macht. SBemt aber bic 

Vernunft bon ber ©ubjebtibität bc$ Sftefleftirenö ftd) gereinigt 

hat, fo bann aud) jene ©infalt ©piitosa’», mcld)c bie *ph‘^fps 

f>l;ic mit ber sphilofophh fclbjf anfängt, unb bie SSernunft gleich 

unmittelbar mit einer Antinomie auftreten täft, gehörig gefdjäht 

werben. 

©oll bas 4f3rineip ber ^M)dofopl)ic tu formalen ©üben für 

bic Sleflepion auSgefprod)en werben, fo ifi juncichfi als ©egeu^ 

ftanb biefer ähtfgabe nid)ts borhanben, als baö Sßificn, im 3111* 

gemeinen bie ©hnthefe bcs ©ubjebtiben unb Dbiet'tiben, ober 

bas abfolute Dcitfcn. Die SRcficrion aber bermag nid)t bie ab. 

folute ©hnthefe in einem ©ab aue^ubrüden, menn nämlich bic 

fer ©ah als ein eigentlicher ©ab für ben SSerfianb gelten foll 

©ic muf, was in ber abfotuten ^bentität ©ins ifi, trennen, 

unb bic ©hnthefe unb bic 3lntitl)cfe getrennt, in 3tbci ©üben, 

in einem bic ^bentität, im anberen bic ©ntjmeiung auSbriid'cn. 

3n A = A, als bem ©alje ber ^bentität, wirb refleftirt 

auf baS 3?C3ogenfehn: unb bief Sßejiehen, btef ©inSfchn, bie 

®leid)hcit ifi in biefer reinen ^bentität enthalten; cs wirb oon 

aller Uugleid)heit abjlrahirt. A = A, ber SluSbrud? bes abfo* 

luten DcnfcnS, ober ber Vernunft, h*^t für bie formale, in t)cr= 

Üänbigeu ©ä^en fpredjcnbc 3\efleriou nur bic 93cbculitng ber 
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SJcr^anbeös^bnitität, ber reinen ©n^ett, b. lj. einer foldjcn, 

worin von brr ©ntgegenfebung abfiraljirt ifi. 

316er bic Vernunft fmbet ft dj in biefer ©infeitigfeit ber 

abfiraften ©inljcit itidjl aubgebriidt. ©ie ^oflulirt and) bab 

©eben be^jentgen, wovon in ber reinen ©leidjljcit abfiraljirt 

würbe, bab ©eben beb ©ntgcgcngcfcbtcn, ber Unglciddjeit; bab 

eine A ifi ©ubjct't, basS anbere ©bjcl’t, unb ber Slitbbnnf für 

ifre Sitfcrcnj ift A nidjt — A, ober A = I>. Sicfer ©ab 

wibcrfjmdjt bem vorigen gerabep; in iljttt ifi abfiraljirt von brr 

reinen ^bentität, unb bic Seidjt^bcntität, bic reine ^orrn ber« 

„9iid)tbcnfcnb" *) gefegt: wie ber erde bic gorrn „beb reinen 

Scnfenb" iji, bab ein Slnbcreb ifi, alb bab abfotute Scnfcn, bic 

Vernunft. 9iur weil öitd) bas5 Stidjlbenfeit gebadjt, A nidjt 

= A burdjb Renten gefegt wirb, bann er überhaupt gefeilt 

werben, 3>n A nict)t = A, ober A = B ifl bic ^bentität, 

bas$ ^Öejieljen, bab = beb erfien ©alicb ebenfalls, aber nur fub= 

jeftiv, b. 1;. nur infofern bab 9eid)tbenb'en burdjb Senfett gefeftt 

ifi. 2lber biefi ©efefitfetp beb 9lid)tbcnfcnb fiirb Scnt'en ifi beut 

Siidjtbenfcn burdjaub pfätlig, eine blofic $orm für ben ^weiten 

©ab, von ber, um feine SOeateric rein p I) ab eit, abftraljirt wer¬ 

ben ntuf. 

Sicfer peile ©alt ifi fo unbebingt, alb ber erfic, unb in= 

fofern S3cbingung beb erfien, fo wie ber crfic Sßcbinguitg beb 

peiten ©abeb ifi. Ser erfic ifi bebingt burdj ben peilen, in- 

fofern er burdj bic Slbfirabliott von ber Unglcidjljeit, bic ha¬ 

perte ©al> enthält, bcftcljl; ber peile, infofern er, um ein 

©ab p feljit, einer SBepljiutg bebarf. 

Ser peile ©all ift foufi unter ber fubalterncn ^onn beb 

: ©alicb beb ©runbeb aubgcfprodjcn worben; ober vielmehr er ifi 

erji in biefc Ijüdjfi fubaltentc 33ebeulung baburdj Ijcrabgcpgcn 

worben, baf man rtjii pur ©atje ber Äaufalität gemadjl bat 

*0 Oicinbolb'b ^Beiträge lficb Jöefr, ©. lll. 



192 £>ifferena beö Sicf;tcfcf;cn 

A l;at einen ©ruttb, I;ct^t: bem A fommt ein ©ct;n ju, bas 

nid)t ein ©epn bcS A ifl: A ifl ein ©efetjtfcpn, bas nid)t bas 

@efc|tfct)n bcs A ifl; atfo A nid)t = A, A = B. SBirb 

baooit abflrahirt, baf A ein ©efeljtcS ifl, wie abflrafjirt werben 

muf, um ben jweiten ©alj rein 31t haben, fo briid't er über¬ 

haupt ein 9eid)tgefe|tfet)n bcS A aus?. A als ©cfetjtcS unb als 

9ftd)tgefetjteS jugleid) ju fetten, ifl fdjon bic ©pnthefc bcs crflcn 

unb jweiten ©a§cS. 

Sßcibe ©ätte ftnb ©ätje bcs ££iberfpruchs nur im oerfehr* 

ten©innc. ®)er erfle, ber ber^bentität fagt auS: baf? bcr2Bibcr= 

fprud) = 0 ifl; ber jweite, infofern er auf ben erflen bejogen 

wirb: baf beräBiberfprud) ebenfo nothwenbig ifl, als ber0tid)t= 

Wibcrfprud). SSeibc ftnb, als ©ältc, für fict) ©efefite oon gleicher 

spotenj. Sinfofern ber jweite fo auSgefprodjcn wirb, bafü ber 

erfic jugleid) auf il;n bejogen ifl, fo ifl er ber I;öd)ft mögliche 

SluSbrucf ber Vernunft burd) ben SScrflanb. ©üefe 2?ejicl;ung 

beiber ifl ber 5luSbrud ber Slntinomic; unb als* Antinomie, alsS 

SluSbrud ber abfoluten ^bentität, ifl es gleichgültig, A = B, 

ober A = A ju fetten, wenn itämlid) A = B, unb A = A 

alsS SBcjiehung beiber ©ätte genommen wirb. A = A enthält 

bie ©üffercnj beS A als ©ubjeftS unb A als £)bjeftS, juglcich 

mit ber ^bentität: fo wie A = B bic Entität beS A unb B, 

mit ber ©üfferenj beiber. 

©rfennt ber SSerflanb im ©at^c beS ©runbes, als einer 

Sßejiehung beiber, nid>t bie Antinomie, fo ifl er nid)t jur 35er* 

nunft gebicl;en, unb formaliter ifl ber jweite ©atj fein neuer 

für il)n. $iir ben blofen SJerflanb fagt A = B nid)t mehr 

aus, als ber crflc ©atj; ber SSerftanb begreift aisbann nämlich 

baS @cfcljtfct)n beS A als B nur als eine 2Bicberl)olung bcS 

b. h- er hält nur bic ^bentität fefl, unb abflrahirt baoon, baft, 

inbem A als B, ober in B gefegt wieberholt wirb, ein 2lnbc= 

reS, „ein SliidjtsA" gefeitt ifl, unb jwat als A, atfo A als 

3lid)t-A. Söcnn man blof} auf bas gormctlc ber ©pefutation 



imt> ©djenfogfdjen ©ijtfemS, 193 

rcflcfttrt, unb bie ©bnttyefe Hs äßiffettS in analt)tifd)er ^orm 

fedtyätt: fo id bic Slntinomic, bcr ftd) felbd aufl)cbenbe SBiber* 

ffmtd), bcr l;öd)tk formelle 2luSbru<f bes äßiffens unb ber 

SBal;rl)dt. 

3n bcr Slntinomie, menit fte für ben formellen 9luSbruct 

ber 3ßal)rl)eit anerkannt mtrb, l;at bte SSernunft bas formale 

Sßefen ber 3t c fl er io n unter ftd) gebracht. 2)aS formale SBefeu 

l;at aber bte £)bcrl)anb, mentt baS Renten in ber einzigen gornt 

bes erden bem streiten entgegengefe^ten ©at^eS, mit bent ©l)a* 

raftcr einer abdrabten ©inl)eit als bas erde S£al)re bcr ^3l)ilo^ 

fopl)ie gefeßt, unb aus? ber 2lnalt>fc bcr Slnmenbung bes 2)cnbenS 

ein ©t)dcm ber 3vcalität bcr ©rbenntnif erridjtct merben foll. 

Sllsbattn ergiebt ftd) bcr gattje Verlauf biefes rein analt)tifd)cn 

®cfd)äfts auf folgettbe 2lrt. 

£mS 2)enbcn id, — als uncnblid)e Sßieberbolbarbcit bcS A, 

als A, — eine Slbdrabtion: bcr erde ©aß als &l)ätigbcit aitSges 

briieft. 3tutt fel)lt aber ber jmeite ©at^, baS 3bid)tbcitbcn; notl)* 

menbig muf su il;m als ber SSebingung bes erden iibergegan* 

gen, unb aud) biefcS, bie SJbatcrie, gefeßt merben. hiermit ftnb 

bic ©ntgcgcngcfeßtcn nolldünbig, unb ber Ucbcrgang id eine ge* 

rniffe 2lrt oon 33csief)ung beiber auf einanber, meld)e eine 5lns 

menbung bes 2)enbenS l)eift, unb eine l)öd)d unoolldättbige ©t)it* 

tl)cfe id. Slbcr aud) biefe fd)mad)e ©t)ntl)cfe id fetbd gegen bic 

SSorauSfcfmng bcS iDenb'enS, als ©eltens bcS A als A ins Un= 

enblid)e fort; benn in ber älnmenbung mirb A jugleid) als 

3bid)UA gefeßt, unb baS Zeltbett in feinem abfoluten Wedelten 

als ein uncnbUd)cS 3Bicberl)olen bes A als A aufgehoben. 

©as bem Renten ©ntgcgcngefetjte id burd) feine SBcjicljung 

aufs Seitbcn bedimtnt als ein @ebad)teS: — A. Sßcil aber 

ein fold)eS Renten, ©etjen = A burd) eine Slbdraftion bebingt 

id, unb alfo ein ©ntgcgengcfcttteS id: fo l)at aud) baS ®cbad)te, 

attferbem baf es ®ebad)teS = A id, nod) aitbere 33edimmun= 

gen = B, bic vom Hofen S3edimmtfet;n burd)S reine Renten 

13 Stßcrfc. 23t>. I. 
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gattj unabhängig ftnb; unb btcfe ftttb bem ©cnfen btof gege* 

beit. ©$ tnuf atfo für batf Renten, al$ SprinciR be$ analRti* 

fd)en sphilofophtren^ einen abfoluten ©tojf geben; wovon weiter 

unten bic Hebe fet)n wirb. ©ie ©rnnblage btefer abfoluten 

©ntgcgenfetmng läft bem formalen @cfd)äfte, worin bic be= 

riiljmtc ©rftnbung, „bie ^ilofoRlfie auf £ogit jurüefjuführen" *) 

beruht, feine anbere immanente ©Rnthefe, alö bie ber 2Scrftaits 

be^^bentität, A ins ltncnbtid)e jtt wieberholcn. Aber fclbfi jur 

SBicberholung braucht fte eineö B, C it. f. w., in beiten ba$ 

wicberhotte A gefegt werben fann. ^Diefe B, C, D u. f. w. 

ftnb um ber Sßiebcrholbarfcit bes A willen „ein äftannigfalti* 

geö/' ftd) ©ntgegengefe^ted, — (fcbeO h<*t burch A nid)t gefefcte 

befottbere SSefiimmungen), — b. h- ein abfolut mannigfaltiger 

©toff, be|fen B, C, D u. f. w. ftd) mit bem A fügen muf, 

wie c$ fann; — eine foldje Ungereimtheit betf fügend fommt 

an bie ©teile einer urfRrüttglichen ^bentität. ©er @ruitbfehler 

fann fo oorge|ietlt werben, baf in formaler 9lit<fftd)t auf bie 

Antinomie bes5 A = A, uttb bes$ A = B nid)t ircfleftirt iff. 

(Sittern folgen analRtifchen SBefett liegt bas5 33ewu£tfet)n ttidjt 

jum ©ritttbc, baf bie rein formale ©rfcheinttng bcö Abfoluten 

ber SBiberfRrud) iff; — ein93ewu£tfeRn, ba£ nur entfielen fann, 

wenn bie ©Refutation von ber SSernunft, unb bem A = A, 

als abfotuter ^bentität be3 ©ubjcftä unb ©bjeftö, aiWgcRt. 

(Cran^ccnbcntalc SCnfcgauunj. 

^nfofern bie ©Refutation von ber ©eite ber blofen SRe^ 

fleviott angefehett wirb, erfd)eint bic abfolutc ^bentität in ©Rn^ 

thefen ©ntgegengefc^ter, alfo in Antinomien, ©ie relativen 

3>bentitäten, in bic ftd) bic abfolutc bifferenjirt, ftnb jwar bc= 

fcRränft, unb ittfofern für ben SJerfianb unb nid)t antinomifd). 

#) Dteittholb^ beitrage lfieS J^eft, ©. 98. 
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3«g(cid) aber, weit ftc 3bentitäten ftitb, ftnb ffc nict)t reine 35er? 

tlanbe^begriffe; «nb ftc muffen 3bentitäten fetjn, weit in einer 

4fU;itofopt)ic fein Ocfe^tcsS ol;ne 93ejief)uug auf$ Slbfotute fietjen 

fann. 33an bei* ©eite biefer SBejiefnmg aber iff fetbft jebeö S?e? 

fdjränfte eine (rctatibe) 3bentität, unb infofern für bic SRefterion 

ein StntinomifdfeS; — unb bief ifl bie negatioe ©eite bee; 

SBiffenä, ba$ formale, ba$ oon ber Vernunft regiert, ft cf) fetbft 

jerftört. 3lufer biefer negativen ©eite f>at basS SBiffeit eine po? 

fftioe ©eite, nämtid) bie Stnfcfyauung. Steinet SBiffen (bas 

t;iefc: SBiffett otjnc 3tnfcf)auung) ift bic SSernicfytung ber ©ntge? 

gengefebteit im äöiberffmid); 3tnfd)auung otjne biefe ©t>ntt)efe 

©ntgegengefefiter ift empirifd), gegeben, bewufttoö. £)a$ tranS? 

ccnbentate Söiffen bereinigt 33eibc$, Stefte.rion unb Stnfcfyauung; 

esS ift begriff unb ©et)n jugteid). ©aburd), baff bie 9tnfd)au? 

uitg traiWcenbental wirb, tritt bie ^bentität be3 ©ubjeftioeit 

unb £)bj[eftiben, wetdje in ber empirifdjen Stnfefyauung getrennt 

ftnb, iiW SSewuftfetjn; bae? SBiffcn, infofern e$ tranöcenbcntat 

wirb, fet^t nid)t btofj beit §8egriff unb feine 33ebingtiitg, — ober 

bie Slntinomie beiber, ba$ ©ubjeftibe, — fotibern jugteid) ba$ 

£)bjeftibc, bas$ ©ct;n. 

3m f>l)itofof)I)ifd)en SBiffen ift ba<$ 3tngefd)aute eine 3l;ä? 

tigfeit ber 3ntcdigeitj unb ber Statur, bc$ 93emufstfci)iW unb be$ 

SSewufittofen jugteid). Sö gehört beiben Sßelten, ber ibeetten 

unb rcetten sugteief) an: — ber ibeetten, inbem e$ in ber 3it' 

tettigens, unb baburd) in ^rcifjeit gefegt ift; — ber reellen, in? 

bem feine ©tette in ber objeftiben Totalität, at$ ein Stiitg in 

ber ^ette ber Stottjwenbigfeit bebucirt wirb, ©tettt man ftet) 

auf ben ©tanbpunft ber Steftebion ober ber $rcif)cit, fo ift ba$ 

3bcette bacs ©rfte, unb bas$ SBefeit unb baes ©et)n nur bie fd)e? 

matiftrte 3ntettigen$; ftettt man ft'd) auf ben ©tanbpunft ber 

Stotfjwcnbigfeit ober beö ©eijntf, fo ift bas$ teufen nur ein 

©d)ema be£ abfotuten ©et)ns5, 3m traiWeenbentaten SBiffen ift 

Sßeibeö bereinigt, ©el;it unb 3ntettigenj. ©beitfo ift trantfeen? 

13 * 
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bentated Sßifen unb trandcenbcntalcd 3(nfd)auen Sind unb baf 

felbe; bcr t>ct*fd>iebcnc Sludbruif beutet nur auf bad Uebcrwie* 

genbe bed ibeetten ober reellen gaf'tord. 

(Sd if neu ber ticfflen SBebeutung, bafj mit fo vielem (Srnjt 

behauptet worben ift: ol;ne trandceubcntale Slnfdjauung törnte 

nid)t ^I)ilüfo^t)irt werben. SB ad fyiefe bemt: ol;ne 3lnfd)auung 

plflofophiren? — abfotuten (Snbtid)f eiten ftd) enblod jer* 

freuen. Siefe (Snbtidfcitcn fct)en fubjeftioe ober objettioc, 23e* 

griffe ober Singe, ober ed werbe aud) oon einer 2lvt ju bcr an? 

beren übergegangen: fo gcljt bad ^Jtjitofo^iren of)ne 3lnfd)au? 

ung an einer enblofen Sftcilje oon (Snbtidfeiten fort, unb bcr 

ltcbergang oom 0cl)n junt begriffe, ober oom begriff jum 

0ct)tt if ein ungered)tfertigtcr Sprung. (Sin fold)ed spi)itofo-= 

plfren Ijcifjt ein formalcd; beim Sing wie -Begriff if jebed für 

fd) nur gönn bed Slbfotuten. (£d feßt bie 3crftöruug ber trands 

ccnbcntalcn 3Infd)auung, eine abfotutc (Sntgcgcnfcßung bed 

0et)nd unb SBegrifd ooraud; unb wenn cd oom Unbebingten 

ffridf, fo mact)t cd felbf biefj wicbcr, etwa in bcr gönn einer 

3bee, bie bem 0et)it cntgcgcngcfcßt fet), 311 einem gonnalen. 

3e befer bie SJcetl^obe ift, befo greller werben bie Svefultatc. 

giir bie 0petulation ftnb bie (Snblidfeiten Slabien bed nnenb- 

lid)cn gotud, ber fc audfralft, unb jugleict) oon ihnen gebitbet 

ijl; in ihnen if bcr gotud, unb im got'ud fte gefeßt. %n ber 

tiandcenbentalcn 2lnfd)auung ift alle (Sntgegenfetiung aufgeho* 

ben, aller ltntcrfd)icb ber ibonfruttion bed Unioerfumd burd) 

unb für bie ^ntelligcns, unb feiner ald ein Sbjcbtiocd äuge* 

fdjauten, unabhängig erfd)einenbenSrganifation ocrnid)tet. Sad 

sprobucircit bed 33ewuf}tfet)nd biefer ^bentität if bie S^chita* 

tion, unb weil ^beatität unb IRcalität in il;r (Sind if, if fe 

3lnfd>auung. 
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JDoftulate bei* Vernunft. 

SMe @htttf)cfe ber $wei von ber 9lcf(e,rion gefebten (Sntge* 

gengefebten forbevte, al<5 SB erb ber 0tefte.rion, iljrc Verbollftätt* 

biguitg; als? SIntinomie, bic f?tt> aufbebt, iljr 58eftel;cn in ber 

Slnftyauung. SBeil bas fpcbulatioc SBifen als? ^beutität ber 

ffteflcrioit unb ber 3tnfd)auung begriffen werben muff: fo bann 

man, — infofern ber Slntljeil ber S^vefferion (ber, als oerniinf? 

tig, antinontifd) ift) allein gefebt wirb, aber in notljwenbigcr 

Vejicljung auf bic 2lnfd)auung ftcljt, — in biefcin gall ooit ber 

3lnfd)anung fagen, fte werbe oon ber Svcflcrion pofiulirt. (Ss 

bann nidjt baoon bie SRcbe fet)n, ^been p fwfuliren; benn 

biefe ftnb ^3robut'te ber Vernunft, ober oietme^r bas Vcrniinf* 

tige burcl) beit Verftanb als ^robul't gefebt. ©as Vernünftige 

mufj feinem beftimmten ^nljalte nad), nämlid) aus bem SBibcrs 

fprttd) befimmter (Sntgcgcngefetjter, beren ®t)ntl;efc bas Ver* 

«iinftige ift, bebucirt werben; nur bie bief Slntinomifcfc auSs 

füllcnbe unb Ijaltenbe 3lnfd)auung tft basS ^ofhtlablc. (Sine 

foldje fonft pofhilirte ^bec ift ber unenblidje sprogref, eine Ver; 

ntifdpng twit (Smjnrifd)em unb Vernünftigem; jenes? ifl bie 2ln* 

fd)auung ber 3e^/ bief bie 3lufl;ehmg aller 3c‘t/ bie Ventn* 

cnblid)ung berfetben. enpirifd)cn sprogref ift fte aber nid)t 

rein Oerunenblicft; benn fte foll in il;m als? (£nblid)cö (alö be^ 

fefräubte Momente) befiefcit, er ifl eine empirifdje Itnenblicfbett. 

ü)ie wal;re Antinomie, bie Vcibcs, bas? Vefctwänbte unb Hube? 

fdjränbtc, nid)t nebetteinanber, fonbertt pgleid) als? ibentifd) fetf, 

muf bamit jugleid) bie (Sntgegenfefeung auffeben. ^nbem bie 

Antinomie bie befümmte 5litfd)auung ber 3e^ poftulirt, muf 

biefe — befd)ränbter Vlomcnt ber ©egenwart unb Unbefdwiinbt* 

beit feines 2lufcrftd)gefebtfet)nS — Veibcs pgleid), alfo (Sang* 

feit fe^it. 

(Sbenfo wentg bann bie 2lnfd)auung als ein ber 3bcc, ober 

befer ber notljwenbigcn Antinomie ©ntgegengefegtes geforbevt 
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werben. ©>ic 3lnfd)auung, bic ber ^bee entgegengefe^t ifi, iji 

befcfyränfteS ©afepn, eben weil fte bic ^bt'f auSfcfyticft. ©ic 

2lnfd)auung ifl wof)l bas iwn ber Vernunft ^ofiulirle, aber 

nid)t als S3cfd)räitftcS, fonbern jitr §Bcrt>oWflänbigung ber diiw 

feitigfeit bes SOSerfS ber Sfteflerion: nid)t baf fte ftd) entgegen- 

gefeilt bleiben, fonbern ©ins feigen. SDutn fielet überhaupt, baf 

biefc ganje SBeife bes spofhtlircttS barin allein ifrett ©runb 

fjat, baf von ber ©infeitigfeit ber 3vefle,rion ansgegangen wirb; 

biefe ©infeitigfeit bebarf es, jitr ©rgänsung ifrer SDtangelbafs 

tigfeit, bas ans ifir auSgefd)lofene ©ntgegcngcfeijte 31t potfuliren. 

©)as SBefen ber Vernunft erhält aber in biefer Slnftcft eine 

fd)iefc Stellung; bentt fte erfdjeint l)ier als ein nid)t ftd) felbfl 

©eniigcnbeS, fonbern als ein SScbürftigcS. SBcitn aber bie SSers 

nunft ftd) als abfolut erfemtt, fo fängt bic *pi)ilofopl)ic barnit 

an, womit jene Spanier, bic oon ber Reflexion auSgeft, aufs 

fort: mit ber ^bentität ber ^bcc unb bes ©ct)its. ©ie pofiu* 

lirt nid)t bas ©iitc, beim fte fetjt mit ber 3lbfolutl)eit unmittels 

bar beibe; unb bic 5lbfolutl)cit bei* SS er nunft ift nid)ts Slitbercs, 

als bie ^bentität beiber. 

®crljaltmf iJEjü ppafopljtrcn^ $u Einem ppofapijifcljeu 

^Ollcni. 

®aS SSebürfttif ber *pi)ilofopl)ie tarnt ftd) barin befriebU 

gen, sunt sjJrittcip ber S?ernid)tung aller fi,rirten ©ntgegenfe|ung 

unb 31t ber 33c3icl)ung bcS S8cfd)rärtften auf bas 3lbfotute burd)s 

gebtungen 3U fet)n. ©)iefe SBefriebigung im pincip ber abfoluten 

^bentität ftnbet ftd) im P)Uofopl)iren überhaupt. S)as ©cmitftc 

wäre feinem ^nfaltc nari) ein JpfäUig^, bie ©ntsweiuugcn, 

auf bereit SSernieftung es ging, gegeben, utib oerfd)wtinben, unb 

nid)t felbfl rnieber fonfruirtc ©pntfefeu; ber ^nfalt eines fols 

d)en *pi)ilofopl)irenS l)ättc überhaupt feinen 3ufammcn*)an9 u,li 

ter ftd), unb machte nid)t eine objeftioc Totalität bes SBiffcitS 
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mW. SCcgen bct5 Unjufammcn^ängenben fciitcsS ^nfaltes allein 

if bic^ ^piftofopljircn gerate nid)t notl;rocnbig ein Sftaifonniren. 

£eßtereö ^erftreut bie ©efcljtcn nur in gröfere SJtannigfaltigfeit, 

unb wenn cs$ in bicfeit ©trom gejtiirjt, IjaltungShW fdnmmmt, 

fo fall bie ganje felbfl Ijaltung^tofe 3hwbcl)nung ber oerftänbW 

gen SDTannigfattigfeit befefjen bleibenj betn wahren obfdjon tut- 

3ufammenl)ängenben s|M)ilofopl)ircn bagegen »erfdjwinbct baö 

©cfelttc unb feine ©ntgcgengefctjteu, inbent es) baffetbe nid)t blof 

in 3ufaimncnl;ang mit anbcreit Befcfräntten, fottbern in SÖe^ic- 

Imng aufs) Slbfolute bringt, unb baburcf aufljebt. 

SBeil aber biefc Besiefung besS Befd)ränb‘teu auf bas 5lb* 

folute ein SJiannigfaltigcs) ijl, ba bie Bcfdjränften cs) ftnb: 

fo muf bas5 *pi)ilofopf)iren barauf aus)gcl;en, biefc SDlannigfah; 

tigfeit aW fold)e in Sßejieljung 311 feßen. ©s) muf ba^S S3ebiirf= 

nif entließen, eine Totalität bes) SßiffetW, ein ©ijftem ber äBif* 

fenfdjaft 31t probuciren. ^jicrburd) erf befreit ftd) bie Sftannig- 

faltigfeit jener Besiegungen twn ber3ufäUigfeit; inbem fte il;re 

©teilen im 3ufawmenl;ang ber objeftioen Totalität beä SBiffene) 

erhalten, unb ifre objeftioe Bollfänbigfeit 31t ©taube gebracht 
* 

wirb. H)a§ $pi)ilofopljircn, baö ftd) nidjt 311m ©t)ftem fonfiruirt, 

ifi eine befläubigc $htd)t ttor beu 35efd;ränfungen, — mcljr ein 

gingen ber Bernunft nad) $reil)cit, als) reines) ©clbtfcrfenncn 

berfelbcn, bas) feiner ftd)cr, unb über ftd) flar geworben iff. Sie 

freie Bcrnunft unb il;rc £fat ifi ©ins), unb iljre £l)ätigfcit 

ein reinem ®ar|iellen iljrer felbfl. 

3u biefer ©elbftyrobuftion ber Bcrnunft gefaltet ftd) bas) 

Slbfolute in eine objeftive Totalität, bie ein in ftd) fetbf getra= 

genes) unb ootlenbetCi) @a»3e if, — feinen ©ruttb auf er ftd) fat, 

fonbern burd) ftd) felbfl in iljrcm Slnfang, Buttel unb ©ttbc 

begrünbet ifl ©in fold)e£ ©ansce; erfdjeint als) eine £)rgani= 

fation twn ©äßen unb 2lnfd)autmgcn. 3£be ©t)ntl;cfe ber Ber= 

nunft, unb bie ifr forreffwnbirenbe Slnfcfauung (bie beibe in 

ber ©fwfulation vereinigt ftnb) ifl, aW 3b£ndtät bes) Bcwuften 
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unb 23eivuftlofen, für fch im Slbfoluten unb uncttblid); äuglcid) 

aber if fte ettblid) unb befd)ränkt, infofern ftc in ber objektiven 

Totalität gefeilt if, unb anberc aufer ftd) ^at. Sie unentjtvci* 

tefc ^bcntität objettiü — bie SJtatcric, fttbjektiv — bas fühlen 

(0clbfbetvuftfet)n) ift pgleid) eine uncnbltd) entgcgengefetfe, eine 

burchattS relative 3>bentität. Sie SScrnunft, basSScrmögctt (info* 

fern) ber objcttifen Totalität vcrvollfänbigt ftc burd) il)r (Ent* 

gegcngcfetites; unb probucirt btirrf) bte 0t>ntl)cfe beiber eine 

nette ^bcntität, bie felbfl nueber vor ber Vernunft eine man* 

gell)afte ift, bie ebenfo ftd) tvieber ergänzt. 2lm Slcinfcn giebt 

ftd) bte tvcbcr fpnthcttfd) nod) analptifd) 51t ttennenbe 5Jtctl)obe 

bes ©hfcnts, tvcttn fte alt? eine (Snttvid'elung ber SSentunft 

felbfl crfd)eint; tvcld)c bie (Emanation ihrer (Erfcfeimtng, als 

eine Suplicität, nicht in ftd) immer tvieber prüdruft, — (l)icr* 

mit vernid)tete fte biefelbe nur), — fottbcrn ftd) in tl)t ju einer 

burd) jene Suplicität bebittgten ^bentität konfruirt, biefe re* 

lative ^bcntität tvieber ftd) cntgegenfebt: fo baf bat? 0 p fern 

bis jur vollcnbcten objektiven Totalität fortgef)t, fte mit ber 

entgegenfel)enben fubjektivett jur unenblid)ett 2Beltanfd)auung 

vereinigt, bereit (Srpanftott ftd) bamit jugleid) in bie reid)fe unb 

einfad)fe 3>bcntüät kontralfrt fat. 

(Es ift ntöglid), baf eine äd)te Spekulation ftd) in ihrem 

Spfcm nid)t vollkommen ausfpricht, ober baf bie ^3l)ilofofl)ie 

bes SpfcmS unb bas Spfern felbft nid)t jufammenfallen j baf 

ein Spfern aufs 23cfimmtefe bie Senbctts, alle (Etttgegenfepun* 

gen jtt vernichten, ausbrückt, ttttb für ftd) nicht jttr vollfättbig* 

ften burd)bringt. Sic ltitterfcbcibitng biefer betben 

Svitdft^ten tvirb befonbers in SSeurtheilung pI)tlofopl)tfd)er 01)* 

ferne tvid)tig. Sßenn in einem 0t)ftem ftd) bas junt ©rttttbe 

liegettbe 23cbürfnif nid)t vollkommen gefaltet fat, unb eitt 23c* 

bingtes, nur in ber (Entgegcnfeimng 23efcl)ettbeS jutn Slbfoluten 

erfoben hat, fo tvirb es als ©pfem SogmatismuS; aber bie 

tvafre Spekulation kann ftd) in bett verfdfebenfen ftd) gegen* 
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fcitig als Dogmatismen unb ©eitfesnerirrungcn Perfekt cif nbcn 

*pi)ttofopf)tcn ftnbcn. Die @efd)id)te ber ^tjitofo^ie I;at allein 

SScrtf) unb ^ntcrcfe, trenn fte biefen Oefic^lsSpxmt't fcfUjält. 

©onjl giebt fte nid)t bie ©cfd)id)tc ber in itnenblid) mannigfal¬ 

tigen formen ftd) barfcllcnbcit ewigen unb einen SS ci nun ft; 

fonbertt nid)tS als eine ©rjähluttg zufälliger Begebenheiten bcs 

mcnfd)lid)cn ©eifieS, unb fmttlofer Bteinungeit, bie ber Ber* 

tutnft aufgelnirbct werben, ba fte bod) allein bemjenigen jur 

Saft fallen, ber bas SScrniinftige in ihnen nid)t ernannt, unb 

j fte beswegen neriehrt Ijat. 

(Sine äd)tc ©pelulation, bie aber nid)t ju ihrer nollfättbi* 

gett ©elbftlonlirultton im ©pfem burd)bringt, gcl;t nrtl;wenbig 

non ber abfotuten ^bentität aus; bie ©ntzweiung bcrfclbcn in 

©ubjeltineS unb DbjcltincS ijt eine ^3robu!tion bcs Slbfoluten. 

Das ©ntttbprincip iffc alfo völlig tranSccnbcntal, unb non feinem 

©tanbpunlt aus giebt es leine abfolute ©ntgcgcnfeintng bcs 

©ubjeltinen unb DbjcltiPcn. 3lbcr fomit ift bie ©rfchcinung 

bcs flbfoluten eine ©ntgcgcnfctmng. Das 3lbfolutc i|l nid)t in 

feiner ©rfd)cinttng; beibe ftnb felbfi entgegengefeft. Sie ©r* 

fd)cinttng iji nid)t ^bentität. Dicfe ©ntgegenfefjung bann nid)t 

tranScenbcntal aufgehoben werben, b. h- flieht fo, baf cs an ftd) 

leine ©ntgcgcnfctmng gebe, hiermit wäre bie ©rfd)cinungnur Per* 

nieptet, unb bie ©rfd)einung foll bod) glcid)falls fepn; es würbe 

behauptet, baf bas Slbfolute in feiner ©rfdjcinung aus ftch fytx* 

auSgegangen wäre, Das Slbfolute mttf ftd) alfo in ber ©r* 

ftheinung felbfi fetten, b. h- btefe nid)t rcrnid)ten, fonbern zur 

^bentität lonfhmircti. 

©ine fatfd)c 3>bcntität ift bas $aufalnerl)ättnif ztrifdjen 

bem Slbfolutcn unb feiner ©rfdjcinung; benn biefem Berljältnif 

liegt bie abfolute ©ntgegenfetmng jttm ©rttnbe. 3>fl ihm befe* 

hen beibc ©ntgcgcngcfcpte, aber in rerfd)iebenem Uvang; bie 

Bereinigung ifl gewattfam. Das ©ine bclommt basSlnbre un* 

ter ftch; bas ©ine herrfdjt, baS 3lttbre wirb botmäfig. Die ©in* 
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I)cit ift in einer nur relativen ^brntttiit erzwungen; bic ^bcn= 

tität, bie eine abfolute fct)n foll, ift eine unoollftänbige. Ü)ag 

©bftem ift ju einem ©ogmatigmug, — 51t einem Healigtnug, 

ber bic .Objektivität, ober ju einem ,3bealigmug, ber bic ©ub* 

jektivität abfolut fe|t, — miber feine ^3l;ilofcf)I;ic geworben; 

wenn beibe (mas$ bei jenem jnmbeutigcr ift, alg bei biefem) 

aug magrer ©pekulation I;errorgegangen ftttb. 

©er reine Oogmatigmug, ber ein Oogtnatigmug ber *pt)i* 

lofopf)ie ift, bleibt aud) feiner £enbenj nad) in ber ©ntgegen* 

fe^tmg immanent; bag SScrhättnij} ber Äaufalität, in feiner 

vollftänbigern $ornt alg äßedjfclnürkuttg, bic ©imoirkung beg 

intellektuellen auf bag ©iitnlidjc, ober beg ©innlid)en auf bag 

intellektuelle ifi in ihm alg ©runbjmncip l;errfd)cnb. im kon= 

fequenten Healigmttg unb ibeatigmug fpielt cg nur eine unter* 

georbnete Holle, wenn eg aud) 31t ljerrfd)cn fd)eint, unb in je* 

nein bag ©ubjekt alg sprobukt beg Objektg, in biefem bag Ob* 

jekt alg sprobukt beg ©ubjcktg gefeilt wirb; bag $aufalitätgoer* 

Ijälttiif ift aber bem SSefcn naef) aufgehoben, inbem bag spro* 

buctrcn ein abfoluteg sprobucircn, bag ft3robitkt ein abfoluteg 

^probukt ift, b. h- inbem bag ^probukt keinen 33efkanb hat, alg 

nur im sprobitciren, uid)t gefegt ift alg ein ©clbfifiänbigeg, vor 

unb unabhängig oon betn sprobucircn Söcftchenbcg. SBie im rei* 

neu ^aufalitätguerhältnif, bem formellen sprincip beg Oogtna* 

tigmitg ber $all ift; in biefem ift eg ein burd) A ©efetiteg, 

unb jugteid) auch nicht burch A ©cfetitcg, A alfo abfolut nur 

©ubjekt: unb A = A brückt nur bic SSerftanbegibentität aug. 

Sßeitn auch *üc ^Ph^^Ph^ in ihrfm trangcenbentalen ©cfdftift 

ftd) beg ^aufaloerhältnifteg bebient, fo ift B, bag bem. ©ubjekt 

entgegengefefet erfdjeint, feinem ©ntgcgengcfctitfet>n nach fine 

blofe SDeöglidjkeit, unb bleibt abfolut eine Sftoglidjkeit, b. h- 

eg ift nur ^Iccibcnj; unb bag wahre 3Serl)ältni£ ber ©pekula* 

tion, bag ©ubftantialitätgoerhältnif ift unter bem ©chein beg 

ivaufalücrhältnifteg bag trangcenbentale ^princip. formell läfu 
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ftd) bicfl aud) fo ousbrücfcn: 05cr wahre Sogntatitfmuö aner= 

fcnnt beibe ©runbfäßc A — A unb A = B, aber ftc bleiben 

in ihrer Slnthtomic, iinft)ntl)eftrt neben einanber. (Er erfennt 

nicht, bajt hierin eine Slntinomie liegt, unb barum aud) nicht 

bic 9iotl)tvcnbigfeit, bas SBejiehett ber (Entgegcngcfcßten attfju* 

heben; ber Hebergang Mit (Einem 511111 3litbern burd) Äaufalitätcs* 

»erhältnif ift bic einzige ihm mögliche itnuolltfänbigc ©htttheftb. 

ttngead)tet nun bic £ran$ccnbcntat*sphrt°fohhie biefeit fd)ar= 

fen Hntcrfdjicb non bem $)ogmati$mu$ l)at/ fo ift fte, infofern 

als fte ftd) 511m ©bftern tonjtruirt, fähig, in il)it überjugehen; 

trenn ftc nämlich, — infofern nidjtä if, als) bic abfolute 3»ben= 

tität, unb in il;r alle ©»ifferenj unb baö ©ejleheit (Entgcgenge* 

feßter ftd) aufhebt, — teilt reelles $aufalberhältnif gelten läft: 

aber, — infofern bie (Erfdjciituitg juglcid) belieben, unb hiermit 

ein anbere^ SSerhältitif bcc5 Slbfolutctt gur (Erfd)einung, als bas 

ber ä>ernid)tung ber leßtcrn oorljanben fehlt foll, — bas $aus 

falitätsrerl)ältnifi cinfiihtt, bie (Erfd)cittuttg jti einem §8otmä^i= 

gett macht, unb alfo bie tranSeenbentale Slnfchauung nur fnb= 

jeftin, nicht objeftit), ober bie ESbcntität ttid)t in bic (Erfd)cinuitg 

feßt. A = A unb A = B bleiben beibe unbebingt; cs foll 

nur A = A gelten: b. I). aber ihre ^bentität ift nid)t in ihrer 

toahrett ©hnthefe, bic teilt blofes ©ollen i|i, bargefteüt. 

0o ift im $id)tcfd)cn ©hjlcm $ä) = ,3$ bas Slbfotute. 

£üc Totalität ber Vernunft führt beit jmeiten ©a| herbei, ber 

ein 0tid)t = ^i<h fe|tj cs iji nicht nur in biefer Slntinomie beet 

©cßcitS beiber, S5oll|tänbigteit oorhanbcit, fonbent aud) ihre ©hn* 

tljefe toirb hoftulirt. 3lber in biefer bleibt bie (Entgcgcitfcßung; 

cs follcit nid)t beibe, 3$ wie Eticht = 3<h/ ncrnid)tet toerben, 

fonbent ber eine @a§ foll beliefen, ber eine l)öl;er an Etang 

fehlt, als ber aitberc. 3>ie ©petulation beS ©hlicms forbert 

bic Aufhebung ber (Entgrgcngcfctjtcn, aber baö ©t)|icm fclbft 

hebt ftc nid)t auf; bie abfolute ©l)tttl)eftS, 511 10 eich er biefeS ge* 

langt, ift nicht 3d) = 3ri), fonbertt 3d) foll gleid) 3d) fehn 
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©a$ Slbfolute ift für ben transccnbcntalen ©cftd)t£Runft, aber 

nid)t für bcn bcr ©rfd)cinung fonftruirt; beibe wiberfpredicn 

ftcf) itod). Sßeil bie ^bcntitiit nid)t suglcid) in bic <Srfd;ct= 

nung gefcfet worben, ober bie ^bcntität nictjt auct) oolltommen 

in bie Objcftimtät übergegangen ift: fo ift bie ÄranScenbenta* 

lität fclbd ein ©ntgegengefet^tes, ba<$ ©ubjeftioe, unb man bann 

aud) fagen, bie ©rfcfyeimtng ift nid)t oollfÜinbig oernid)tet 

worben. 

<£$ fotl in ber fotgenben ©arftellung bcs$ ^id)tefcb>en ©t)* 

ftem$ ocrfucRt werben, ju geigen, baf bas reine SBewuftfctyn, bic 

im ©pftem als abfolut aufgcftelltc ^bentität bcs ©ubjetts unb 

Obiefts, eine fubjeftioe $bentität bcS ©ubjeftS unb ObjcftS ift. 

©ie ©arftellung wirb ben (Sang nehmen, 3>d), bas sprinciR 

beS ©RftcmS, alö fubjeftiöeS ©ubjeft*£)bjcft git erweifen, fo* 

wotjt unmittelbar: als an ber 2lrt ber ©ebuftion ber Statur: 

unb befonbers an bcn äSerRcittniffen bcr 3>bcntität in bcn befon* 

bern SÖifenfdjaften bcr SJtoral unb beS 9taturrcd)ts, unb bem 

3$crl)ältnifi bcs ganzen ©t)ftems jum 2leftl)etifd)en. 

©S crljctlt fd)on aus bem Obigen, baj? in biefer Oarftel* 

lung 3unäd)ft uon biefer spi)UofoRl)ie als ©Aftern bie Svebe ift, 

unb nicljt infofern es bie griinblid)fte unb tieffte ©Refutation, 

ein äd)tc<S spi;ilofoRl)ircn, unb burd> bie 3eit, in welcher ftc cr^ 

fd)cint, unb in bcr aud) bie $antifd)e 93l)ilofoRl)ic bic Vernunft 

nid)t ju bem abRanben gefommenen Sßcgriff äd)tcr ©Refutation 

I;aitc erregen fönnen, um fo merfwürbiger ift. 



£cirjfellung 
beS 

g t d) t t f d) c n © \) ft e m i. 

Sie ©runblage bcs? $id)tefd)cn ©hflernS ift intclleftuctfe 

5litfd)auung, reines? Renten feiner felbft, reinem ©clbfbemujiit= 

fei)tt //(3d) = ^d), 3$ Mn;"®) bas 3lbfolute ift ©ubfefjt* 

Sbjeft, unb 2»d) ifl biefe ^bentität bcs ©ubjeUS nnb Sbjefts. 

,3nt gemeinen 5Bemuftfet)n fommt 3$ in ©ntgcgenfetmng 

uor. Sie sfl)iIofo)ft)te l;at biefe ©ntgcgcnfefcung gegen ein Sb* 

jeft $u erklären; ftc erklären Ijcift: il;rc §BebingtI>eit bnrd) ein 

SlnbereS aufjeigen, unb atfo fte als ©rfd)cinung ermeifen. SBenn 

uom cm^irifdjcn 33cmuftfet)n ermiefen wirb, bajj es im reinen 

23emufjtfet)n uollftänbig begriinbet unb nidft bloß burd) baffetbe 

bebingt ift, fo ift barnit il)rc (Sntgegenfe^ung aufgehoben; wenn 

anbcrS bic ©rflärung bdÜftänbig, b. I;. rnetm nid)t btof eine 

theilmeife ^bentität bcs reinen unb emf>irifd)cn 33emu|jtfet)nS 

aufgejeigt ift. Sie ^bentität ift nur eine tl)eilmeife, mettn bem 

cmpirifd)en Sßcmuftfetjn eine ©eite übrig bliebe, uon meld)er es 

burd) bas reine nid)t befthnmt, fonbern unbebtngt märe. Unb 

meil nur reines unb emf>irifd)eS 33emuftfet)n als bic ©lieber 

bes haften ©egenfa^es anftreten: fo mürbe bas reine 33cmuft* 

fel)n felbfi befthnmt unb bebingt fetjn oom empirifdjcit, infofern 

biefes unbebingt märe. SaS S5erl;ältni|j mürbe auf biefe 2lrt 

ein SBcd)feluerl)ältnij} fet)n, meld)es gegenfeitiges SSefiimmcit unb 

33eftimmtfet)n in ftd) faßt, aber eine abfolute ©ntgegenfeliung 

*) 2Biffenfd)öftSIeI)t'e 8, 5(uSg* o. 1794. (©, 6, 5tuSg, r. 1802.) 
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ber in äßed)felwirfung ©tcfenbeit, unb atfo bic Unmöglicffcit, 

bic ©ntjweiung in abfoluter ^bcntität jn fcbcn, voraiWfeßt. 

Sem spi)ilofopl)cn entfielt bief reine ©ctbfibcwufjtfctin ba= 

burd), baft er in feinem Scnfcit oon aUem grembartigen ab^ 

flral;irt, was nid)t $d) ift, unb nur bie a3ejicl;ung bcö ©ubjetts 

unb Sbjefts fefUjält. ^n ber emfurtfefen 3tnfd)auung ftnb ftd) 

©ubjeft unb Objett entgegengefeßt, ber spi)ilofofd) faßt bie £l;ä=* 

tigteit bes 3litfd)aucnS auf, er fd)aut baS 3tnfd)aitcn an, unb 

begreift cs) fierbttrd) als eine ^bentität. Sief 3lnfd)attcn beS 

2lnfd)aucitS ifl einer ©cits pl)ilofof>l)ifd)e riefle,rion, unb ber ge^ 

meinen SReflcrion, fo wie bem empirifdjen 33ewuftfct)n über? 

fait^t entgegengefeft, bas ftd) nid)t über ftd) fctbjt unb feine 

©ntgegenfeßungen ergebt; — aitberer ©eits ift biefc tranScen* 

bcntalc 3lnfd)auttng sttgleid) ber ©egettfianb ber f>l)ilofof>l)ifd)en 

0vefle,rton, bas Slbfolute, bic urfpriinglirf)e ^bentität. Ser ^M)i= 

lofofd) l)at ftd) in bie greilieit unb auf ben ©tanbjmntt bcs 

Slbfotuten erhoben. 

©eine Slufgabe ift numnefr bic, bie fd)einbare Entgegen- 

fe^uitg beS transcenbentalen 33ewuftfet)itS unb bcs cmf>irifd)en 

aufjul)eben, ^m 2ttlgcmcincn gefd)iel)t bief babttrd), baf baß 

letztere aus bem altern bcbucirt wirb. Sltotfwcnbig bann biefe 

Scbuftion nid)t ein Itcbergang in ein ^rembeö fet)it. Sic 

£ranScenbentat==$)3l)ilofot>l)ie gel)t allein baljin, bas empirifd)e 

35ewuftfet)n nid)t ausS einem, auferfatb beffclbeit bcftnblid)cn, 

fonbern aus einem immanenten ^ßrincip, als eine tfätige ©ma= 

nation, ober ©clbftyrobuttion beö *princ4>S 51t fonllntircn. ^m 

cm)nrifd)cn Sßewuftfetyn tarnt fo wenig etwas uorfontmen, was 

nid)t aus bent reinen ©elbttbenuiftfel)n tonjiruirt wirb, als bas 

reine 33ewuftfet)n ein t>om emfürifd)en beut SSefnt nad) SSer- 

fd)iebenes ifl. Sic $orm beiber itf gerabe baritt berfefieben, 

baf basSjenige, was) im cmpirifd)cn 33ewuftfet)n als Sbjett, 

entgegengefeßt bem ©ubjeft, erfd)cint, in ber 3(nfd)auung bie= 

fcS empirifefen 3litfd)aucns als ibentifd) gefeßt, unb ficrbitrcf 
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ba$ emfnrifd)c 33ewuftfet)n burd) baäfentgc oeroollftänbigt wirb, 

was) fein SBefcn aus$mad)t, worüber cs$ aber fein SBewuft^ 

fet)ti l;at. 

Sic Aufgabe famt aud) fo atWgcbriicft werben: Surd) bic 

spfilofopfic foll reinem 33cwuftfet)ii als) begriff aufgehoben wer? 

ben. ^n ber ©ntgegenfetjung gegen ba£ cmfnrifd)c 33ewuftfct)n 

erfcfyeint bie intcllcftuellc Slnfd)auung, baä reine Scnfcn feiner 

felbft, atö begriff, nämticb alö Slbftraftiou oon altem bannig? 

faltigen, aller Ungleichheit beo ©ubjeftö unb Sbjjcttä. ©ie ifi 

jwar lauter £l)ätigf eit, Sfun, 2lnfd)auen, fte ift nur oorfan* 

ben in ber freien ©ctbfttfätigfeit, bic fte feroorbringt. Sicfer 

Slf't, ber ftd) oon allem ©mfnrifcf)en, Mannigfaltigen, ©utge- 

gengefeßten loäreift, unb ftch jur ©inbeit betf SenfctW, ^d) = 

3d), ^bentität be$ ©ubiefttf unb Sbjcftä erbebt, bat aber eine 

©ntgegenfefung an anbern Sitten, ©r ift infofern fähig al$ 

ein ^Begriff beftimmt ju werben, unb bat mit ben il;m entge* 

gengefeßten eine gemcinfd)aftlid)c föferc ©plfäre, bie beä Scits 

fern) überbauet. ©ä giebt aufer bem Scnfcn feiner felbft nod) 

anbereo Scnfcn, auf er bem ©clbfibewuftfct)n nod) mamtig= 

faltiges cmfnrifcfcS S3ewuftfet)n, auf er ,3d) als Sbjeft nod) 

mannigfaltige Sbfcfte beS 33cwuftfet)nS. Ser Sltt beS ©elbft= 

bewuftfet)ns unterfefeibet ftdf bcflimmt oon anberm S3ewuft? 

febn babureb, baf fein Sbfett glcid) feb bem ©ubjeftj 3>d) 

= 3d) ift infofern einer unenbticben objeftioen Sföelt entges 

gengefeßt. 

Slitf biefe Sßeife ift burd) bic tranSccnbcntale Slnfcbauung 

fein fd)ilofof)I)ifd)eS SBifen entftanben; fonbent im ©cgentfeil, 

wenn ftd) bic 0vef!e,rion ifrer bnnäd)tigt, fte anberem Slnfd)aueit 

entgegenfetit unb biefe ©ntgegenfefung fcftfält, ift fein pfilo^ 

fopfifefes SKiffeit möglich- tiefer abfolutcSlft ber freien ©ctbfi- 

tfätigfeit ift bie SBcbingttng beS pf)ilofopl)ifd)cn äßiffcns, aber 

er ift nod) nicht bie ^3l)ilofof)l)ic felbft. Surd) biefe wirb bic 

objeftioc Totalität beS emfnrtfcljen äBificns glcid) gefeßt bem 
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reinen ©elbtlbewiiftfepn; leßteres hiermit ganj als Segrif ober 

als5 ©ntgegengefel^teS aufgehoben, unb bamit aud) bas ©rfierc. 

<2$ wirb behauptet, baf es überhaupt nur reines 23ewuftfcpn 

giebt, 34) = 34) ifl baS 5lbfolutc; alles empirifd)e SScwuftfepn 

wäre nur ein reinem ^Jrobuft beS 34) = 34)/ unb empirifd)eS 

SBcwuftfcpn würbe infofern burcpauS getäugnet, als in ipm ober 

bur<h cS eine abfolute 3weipeit fepn, ein ©efcßtfcpn in ifm 

oorfommen folltc, baS nieft ein ©cfetjtfcpu beS 34) für 34) 

unb burd) 34) wäre. SOrtt bem ©clbflfeßen beS 34) wäre Silles 

gefeßt, unb auf er biefem s)fid)ts. Sie ^bentität beb reinen unb 

empirifefen SSewuftfepnS i|l nid)t eine Slbflraftion Don iprem 

urfprünglid)cn ©ntgegengefeßtfepnj fonbern im ©egentpeil ipre 

©ntgegenfeßung ift eine Slbfiraftion Don iprer urfpriinglidjen 

3bentität. 

Sie intelleftuelle 2lnfd)auung ijl pierburd) gefegt gleid) %U 

lern, fte ifl bie Totalität. Sief ^bentifd)fe^n alles empirifdfen 

SßewuftfcpnS mit bem reinen ifl äöiffcn; unb bie Sppitofopfie, 

bie bief 3bentifd)fepn weif, ift bie „2Biffcnfd)aft beS SBifenS." *) 

©ie pat bie Sftannigfaltigfeit beS empirifepen 23cwuftfepnS als 

ibentifd) mit bem reinen, burd) bie Spat, burd) bie wirflidjc 

©ittwidelung beS Sbjeftioen aus) bem 34) gU jeigen, unb bie 

Sotalität bcö empirifefen SScwitftfcpnS als bie objeftioe Sota* 

lität beS ©clbübewuftfepns 511 betreiben; in 34) = 34) ill 

ipr bie ganje Sftannigfaltigfeit beb SBifienS gegeben. Ser blo* 

feil Svefle^ion erfd)eint biefe Scbuftion als bas) wiberfpred)enbc 

^Beginnen, aus) ber ©infeit bie Sttannigfaltigteit, aus rciuer 

3bcntität bie 3wrifrit abjuleiten; aber bie 3kcntität beS 34) 

= 3d) ifl t'eine reine 3bcntität, b. p.-feine butd)S 5lbfirapi* 

ren ber SHeflepion entftanbene. SBcnn bie SJicfle.rion 34) = 

34) als ©infeit begreift, fo muf fte. baffelbe jugleid) auef als 

3weipeit begreifenj 34) = 34) 3bentität unb Suplicität 

#0 Ucbcc ben begriff ber $Bi|Tenfd)aftslepre ©. 16. (2Bcim(ir 1794.) 
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Sugleid), tS ifi eine ©ntgegenfefiung in 3$ = 3d). 3d) ifl 

einmal ©ubjcf't, ba$ anbere SDtal £)bjcft, aber was bem 3d> 

entgegengefefjt ifl, ift glcid)fatls 3d>; bic ©ntgcgcngcfetjten ft'nb 

ibentifd). Sas$ cmpirtfd)e Vcwnftfcpn bann bantrn nid)t als 

ein £jcrauSgef)cn aus bem reinen betrachtet werben; nad) biefer 

2lnftd)t wäre freilid) eine Sßiffenfd)aft bcS SßijfenS, bic oorn 

reinen 33ewuf}tfct)it auSgept, etwas SBibcrfutnigcS. Ser 2lnfi'd)t, 

als ob in bem empirifepen 23cwuf}tfepn aus bem reinen peranS* 

getreten würbe, liegt bic obige 2lb|lrabtion jum ©runbe, in 

Wcldjcr bic Svcflcvion iljr ©ntgegenfetjen ifolirt. Sic Sveflevioit, 

als Vcrflanb, ift an unb für ftd) unfähig, bie tranScenbentale 

Slnfdjauung ju faffert; unb wenn bic Vernunft aud) jur ©clbft? 

erfettnung burdjgcbrungen ift, fo oerteprt bic Sveflerion bas 

Vernünftige, wo il;r staunt gegeben wirb, wieber in ein ©nt= 

gcgcngcfelttcS. 

SBir haben bisher bic rein tranScenbentale ©eite bcS ©p= 

flemsS bcfd)ricbcn, in wcld)cr bic Steficrion feine 3Jtad)t hat, 

fonbern burd) bie Vernunft bie 2lufgabc ber *pl)ilofopl)ie be= 

flimmt unb bcfd)ricbcn worben ift. SBegeit biefer äd)t tranS^ 

ccnbcntalen ©eite ift bie anbere, worin bie 0vcf(c,rion l)errfd)t, 

um fo fd)wcrcr fowopt iljrem 2lnfangSpunft nad) ju ergreifen, 

altS überhaupt fcftjupaltcn; weil bem Verfiänbigeit, worein bie 

Uveflerion bas Vernünftige oerfeprt hat, immer ber Svüdjug 

nad) ber tranScenbentalcn ©eite offen bleibt. ©S ift bemnad) 

51t jeigen, baf} 51t biefem ©pficm bic jwei ©tanbpunffc, ber 

ber ©pefutation unb ber ber Stcflepion, wefentlid) unb fo gehö¬ 

ren, baf} ber letztere itid)t eine untergeordnete ©teile hat, fott* 

bem baf? ftc im SJiittclpunltc bcS ©pflems abfolut notpwenbig 

unb unoereinigt ftnb. Ober 3d) = 3d) ift abfolute» ^Jrincip 

ber ©pct'ulation, aber biefc 3bcntität wirb 00m ©pftent nid)t 

aufgejeigt; bas obfettioe 3d) wirb nid)t gleich bfIn fubjeftiüen 

3d), beibe bleiben ftd) abfolut entgegengefefct. 3 ft) ftnbet ftd) 

nid)t in feiner ©rfd)cinitng, ober in feinem ©epen; um ftd) als 

Jßcrfc. 336. I. 14 
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3d) ju jxnbcn, ntuf cd feine ©rfdjeinung sernicfytcn. ©ad Sße= 

fen bed 3>d) unb fein ©eßen fallen nid)t jufannnen: 3 d) mirb 

fid) nid)t obfcttiD. 

gierte Ijat in ber B$ifcnfd)aftdlcl)rc für bic ©arflellung 

Oed sprincipd feinet ©tjftcmd bie $orm Don ©runbfäßett ges 

mäl;lt, ron beren ttnbequemlicf)teit oben bic 9vebc mar. ©er 

er|fe ©ntnbfaß ift abfolutcd ©id)sfelbfU©etjen bed ,3$/ bad 

3d) ald unenblidjed ©eßen; ber streite abfolutcd ©ntgegens 

fetten, ober ©eben eined unenbtidjen 9iid)ts3$ u- f tv*-j 

ber britte ift bie abfolute Bereinigung ber beiben elften, 

burct) abfoluted feilen bed 3$ unb bed 3feid)ts^d)/ unb 

ein Bertfjeilcn ber uncnblid)cn ©bfjäre an ein tlfeilbarcd 3$ 

unb an ein tljeilbarcd 9ftd)ts3$- ©iefe brei abfoluten @runb= 

fäße fiellett brei abfolute Sitte bed 3d() bar. Sind biefer Btcljrs 

beit ber abfoluten Sitte folgt unmittelbar, baf biefe Sitte unb 

bic ©runbfätse nur rclatire, ober, infofern fte in bie Äons 

jtruttion ber Totalität bed Bemuftfetjud eingeben, nur ibeellc 

^attoren ftnb. 3$ = 3$ Ijat in biefer Stellung, morin cd 

anbern abfoluten Sitten entgegengefe^t mirb, nur bic Bcbeutung 

bed reinen ©elbfibemuftfet)nd, infofern biefed bem cmfnrifdjen 

entgegengefeßt ift. ©d ift, ald foldjed, bebingt bttrd) bie Slbs 

ftrattion Don bem entbirifd)en, unb fo gut ber streite ©ntnbfat? 

unb ber britte bebingte ftnb, fo feljr ift cd and) ber erfie ©runb= 

faß; fd)on bic Bieljrfteit abfolutcr Sitte beutet unmittelbar bars 

auf, trenn it>r 3nf)alt aud) gatts unbetannt ift. ©d ift gar 

nidtt notljtrenbig, baf 3$ = 3d(), bad abfolute ©icfsfelbtts 

©e§eu, ald ein Bcbiitgted begriffen mirb; im ©egentljcil tjaben 

mir cd oben in feiner trandccnbentalcn Bcbeutung ald abfolute 

(nid)t blof ald Berfianbeds) ^bentität Qcfe^en. Slber in biefer 

$orm, mie 3$ = 3$ ald ©iner unter meljrcnt ©runbfätjcit 

aufgcficllt mirb, fo l;at er teilte anbere Bebeutung ald bic bed 

reinen ©elbfibemuftfettnd, mcldfed bem emfnrifdfen, — bie ber 
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pljtlofo^if^cn SRcflc.rion, n>cld^e bcr gemeinen entgegengefc^t 

wirb. 

Sicfc ibceüen Ratteren bcö reinen Selene; unb besS reinen 

(Sntgcgcnfelicnö tonnten aber nur jurn S3cl;uf ber j>l)ilofopl;ifd)cu 

Heflerion gefeßt fetjn, weldje, ob fre jwar tum bcr urfpriingü^ 

d)cn ^bentität auSgeljt, gerabe (um basS wahre SBcfeit biefer 

^bentität jtt bcfdjretbcn) mit ber Sarfictlung abfolut Sntge* 

gengefeßter anfängt, unb fte jur Slntinomie »erbinbet; — bic 

einzige Steife ber ^vefterion, ba$ Stbfotute barjufieUen, um bic 

abfotute ^bentität fogteid) auö ber Sphäre ber ^Begriffe weg* 

juneljmen, unb fte als eine ^bentität, bic nicht non Subjett 

unb £>bjett abjiraljirt, fonbern als eine ^bentität bcs SubjeftS 

unb £)bjctts ju fonfituiren. Siefe ^bentität tann nicht fo ges 

faft werben', baf bas reine @id)#fetbjt'@eßen, unb bas reine 

Sntgcgcnfeßcn, SBeibcS ^Ijätigtciten Sines unb eben befietben 

^d) ftnb. Sine fotdje ^bentität Wäre burdjaus nicht eine 

tranSccnbcntale, fonbern eine tranScenbente,* ber abfotute Sßis 

berfprud) bcr Sntgegengefe^ten foltte befichen, bie ^Bereinigung 

beiber rebueirtc ftd> auf eine ^Bereinigung im allgemeinen be¬ 

griffe bcr S^ätigteit. Ss wirb eine tranScenbcntale bereinig 

gung geforbert, worin ber SBibcrfprud) beiber Sljätigteitcn 

fclbft aufgehoben, unb aus ben ibcctlen Ratteren eine wat;re, 

jugteid) ibeette unb reelle ®t)ntt)cfe tonjiruirt wirb. Siefc giebt 

ber britte Ontnbfa^: ,,^d) feßt im 3>d) bem tt)citbaren 3>d) ein 

theilbarcS 9iid)t-^d) entgegen" *) Sie uncnbtidje objettiüe 

Sphäre, bas Sntgcgengefcßte ift Weber abfotuteS ^ct), nod) ab* 

folutes atid)ts^d), fonbern bas bic Sntgegengefe|ten Umfd)lie* 

fienbe, non entgegengefelften gattoren 5luSgcfitllte, bie ftd) in 

beut a>crl;ättnif beftnben, baf fooiel ber eine gefeßt ift, fooiel 

bcr anbere nid)t, — infofern ber eine fteigt, bcr anbere fällt. 

2»n biefer ®i;ntt;efc aber ijt bas objeftioe ,3d) nid)t gleid> 
— 

14 * 

*) SBijTenfdjaftSlehre 30. (@. 28.) 
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bcttt fubjettibcn; bas fubjcfttvc ijt 3>d); bas objcttibc: ^d) -{- 

9iid)t = 3d). ©S fleUt ftd) in il)r nid)t bic urfprüngtidm ^bfnti= 

tat bar; bas reine 33emuftfet)n 3>d) = 3>d), unb bas empiris 

fd)e 3d) — 3>d) + 9itd)t-^d) mit alten formen, worin ftd) 

biefes tonflruirt, bleiben ftrf) entgegengefebt. Sic ttnbollfläns 

bigt'eit biefer ©tyntfyefe, bic ber brittc ©rnnbfab auSffmd)t, ifl 

notfjtbcnbig, meint bie Sitte bcs erden nnb jweiteit ©ritnbfabcs 

abfotut entgegengefebte Sl)ätigteitcn ftnb. Sbcr im ©ruttbc ifl 

gar teilte ©t)ittf)efc möglid); bic ©i)ittf)cfe ifl nur alSbamt mögs 

tid), wenn bic Sptigteitcn bes 0id)sfclbfts0ebcitS unb bcs 

©ntgegcnfebenS als ibeelle Ratteren gefebt futb. ©S fd)eint ftd) 

jwar fclbft 51t wibcrfpred)ctt, baf £l)ätigtcitcu, bie fd)lcd)tcrs 

bings teilte SÖegriffc fetjit feilen, nur als ibeelle Ratteren 51t 

beljanbeltt fci)cit. Slber ob 3d) ttitb Siidjts^cl), ©ubjcftibcS 

unb SbjettibeS, bie 5« SScrcinigcnben, als £l)ätigtciten (0e|ett 

ttnb ©ntgcgcttfebcit) ober als sprobuftc (objettibcS 3>d) unb 

3iid)t'^d)) auSgebriid't werben, — mad)t an ftd) unb aud) für 

ein ©bflcttt, befett ^priitcif? bic 2>bentität ifl, teilten itntcrfd)icb. 

3f)r ©Ijaratter, abfolut entgegengesetzt 51t fet)n, mad)t fte 

fd)lcd)tl)iit 51t einem btof ^beeilen, unb $id)te anertennt biefe 

reine Realität berfelbcn. Sic ©ntgcgcngcfcbten ftnb il)in bor 

ber 0i)ittl)efe etwas gan$ SlitbcrcS als nad) ber ©t)ittl)cfe: 

„2Sor ber ©i)ittl)efc ftnb fte blof ©ntgcgcngcfciitc, unb uid)ts 

mciter; bas ©iitc ift, was bas Slitbcre nid)t ijt, unb bas Sltts 

bere, was bas ©ine ttid)t ifl; — ein blofcr (Sebantc ol)itc alle 

Svcalität, nod) bajtt ©ebante ber blofen fftealität. Sßic ©ins 

cintritt, ift bas Slitbcrc bentid)tct/ aber ba bicfcS ©ine blof uns 

tcr beut ^iräbitatc bes ©cgcntl)cils bom Slitbcrn cintreten tann, 

mithin mit feinem begriff ber begriff bes Slitbcnt juglcid) eins 

tritt, ttnb cs bcritid)tet, tarnt fetbfl bicfcS ©ine itid)t cintreten. 

9)titl)in ifl gar nichts borljanben; unb es mar nur eine wol)ls 

tbälige Sititfd)ung ber ©inbilbungStraft, bic unbermerft feiten 
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blof ©ntgcgcngefettten ein ©ubflrat unterfefmb, unb cb ntöglid) 

ntadjtc, über ftc 311 betitelt." *) 

2lub ber ^bealität ber cntgcgcngcfctitcn Faktoren ergiebt 

ftd), baf ftc 9tid)tb ftnb, alb in ber fi)ntl)etifd)cn ^I;ätig= 

feit; baf burd) biefe allein ü)r (£ntgegengcfe^tfel)n unb ftc 

fclbft gefefit ftnb, unb iljrc ©ntgcgcnfcßuitg nur jutn 33cl)uf 

ber pl)ilofopl)ifd)cn Äonftruttion (um bas ft)ntl)ctifd)e Vermögen 

vcrftänblid) 31t rnadjcn) gcbraud)t morben ifi. Sie probuttive 

©inbilbuitgbkraft märe bic abfolute ^bentität fclbft, alb Sfjätig- 

feit vorgeftcllt, meld)c nur, iitbem ftc bab ^robuft, bie ©tett3C 

fefit/ 3ttglcid) bic ©ntgcgcngcfet|ten alb bie S3egren3cnbett fefit. 

Saf bie f»robttf'tiee ©inbilbungbtraft, alb ft)ntf)ctifd)cb 8Sermö= 

gen, basS burd) ©ntgcgcngefctjtc bebingt ift, crfri)ciitt, — mürbe 

nur für bat ©tanbpunkt ber Svcflc.rion gelten, mcld)c von ©nt^ 

gegengcfel^ten aubgcl)t, unb bic 5litfd)auuttg nur alt> eine 9$er= 

einigung berfelben begreift, J$ugtcid) aber müfte bie pl)ilofos 

pl)ifd)c 0vef(c,rion, um biefe 2lnftd)t alb eine fubjettive, ber 9tc= 

ftepion ange^örige, 31t beseidjitett, beit tranbccnbcntalen ©tanb= 

punkt baburd) f)crfiellen, baf ftc fette abfolut entgegengefefiten 

Tätigkeiten für gar iticftb Slnbcreb, alb für ibcellc Ratteren, 

für bttrd)aub relative ^bentitäten, in !)iüctftd)t auf bic abfolute 

^beutität erkennt, in mcldjcr bab empirifdm Scmuftfcpn nid)t 

meniger alb fein ©egeufat;, bab reine 33cmuftfci)tt, bab alb 2lb- 

flraftiou von fettem an iljiit einen ©egenfaß l;at, anfgepoben 

ftnb. SUur in biefem ©initc ift ^d; ber tranbccnbcntalc SDTit- 

tclpunft beiber entgegengefefiten Sljätigfciten, unb gegen beibe 

inbifferent; il;re abfolute ©ntgegenfettung l;at allein für il;rc 

^bealität eine 23ebcutuitg. 

SlUeiit fd)ott bic Unvollkommenheit ber ©pntpefe, bie im 

britten ©runbfattc aubgebriidt ijt, unb in meld)er bab objektive 

3d) ein + 3ticl)t-^d) i|i, ermeett au ftd) bett SSevbadjt, 

#) Qtbciibafdfcft 0. 191, (0, ibö — lb9.) 
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baj) bic cntgcgcngcfcßtcn Ol)ätigtcitcn nid)t blofi als? relative 

3bentitäten, ald ibcclle ^aftoreit gelten fällten; trofür man fte 

galten fönntc, trenn man Hof} auf iljr BerljäUttijj jttr @t)n^ 

tl;cfc tteljt, uttb rott bem Oitcl ber 5lbfolutl)cit, beit beibc Ol)ä= 

tigfeiten, trie bie britte, führen, abjlvaljtrt. 
/ 

3n btef Bcrljältnif aber unter ft 4) unb gegen bic ft;ntl;e^ 

tifd)cn £l)ätigfciten fallen bad 0id) = felbfl - 0e^en unb bad 0nt^ 

gegenfeiten nidjt treten. 34) — 34) id abfolutc Ol)ätigfcit, 

bic in feiner 3vü(fftcf)t ald relatire 3^entität unb ald tbeeller 

^aftar fall betrachtet werben. ^itr ^tefcd 3>4) = 34) *4 ein 

5tid)t?3d) ein abfolut 0ntgegcngefe|teö; aber tljre Bereinigung 

id ttotljircnbig, unb bad einzige 3ntercffe ber 0f>efulatian. 

SBeldjc Bereinigung tfl aber bei Berauschung abfolut 0ntgcs 

gcngcfcßtcr mögtid)? — Offenbar eigentlich gar feine. Ober 

— (ba ran ber 3lbfolutl)eit ihrer (Sntgegcnfetjung wenigdend 

jum Ofjcil abgegangen treiben, unb ber britte ©runbfah notl)* 

trenbig eintreten muff, bie (£ntgegenfctjung aber juitt Orttnbe 

liegt) — nur eine tljeiltreifc 3bentität. Oie abfolutc 3benti- 

tät id Jtrar «prineid ber 0pefulation, aber cd bleibt, nüe fein 

Sludbrud: 3d) = 34) nur bie Siegel, bereit xtnenblichc 0rfüt= 

lung podulirt, aber im 0t)dem nid)t fonftntirt trirb. 

Oer SSaudtfunft ntuf ber fetyn, 51t beireifen, baf 0id)* 

fclbd - 0etten unb (Sntgegenfelten abfolut cntgcgcngcfcfttc Ol)ätig* 

feiten im 0t)dcm ftttb. 3id)te’d SBorte fdredjett bief jtrar utt= 

mittelbar and; aber biefc abfolutc (Sntgegenfetumg fall gcrabc 

bic Bcbittguitg fehlt, unter treld)cr bie probitftirc (Tinbilbungd* 

traft allein möglich id- Oie drc,öuttit?c Cfinbilbungdfraft aber 

id 3d) nur ald tl;corctifd)cd Bermögett, bad ftd) itid)t über bic 

(Sntgegenfeßung erheben fann; fürd praftifdje Bermögett fällt 

bie (£ntgegenfehung treg, unb bad praftifdje Bermögett allein 

id cd, trcldjcd ftc aufhebt. 0d id bcntitad) 511 ertreifen, baji 

auch für biefed bic (Entgcgenfcßttng abfolut id, unb fclbd im 

drattifd)cn Bermögett 34) nicht ald 34) ftd) fetjt, fonbern bad 
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I objcftibc glcid)fallß ein 3>d) + 9ttd)t=^d) ift, unb baö 

prattifd)e SSermügcn nid)t jum = 2»d) burd)briitgt. ilm* 

gefeint ergiebt ftd) bic Slbfolutljeit ber ©ntgegenfeßung auß ber 

Unbollfiänbigfcit ber l)öd)ftcn ©tjittljcfe bc*5 ©üficmß, in welcher 

fte ttod) borljanbcn iji. 

!©er bogntatifd)e ^bealißmuß erhält ftd) bic ©inljeit beß 

'principß babttrd), baji er bas? £)bjcf‘t überhaupt läugnet, unb 

©ütß ber ©ntgcgcngcfcßten, bas? ©ubjeft in feiner 33c1timmtf;eit 

als? bas? 2lbfolute feßt; fo wie ber Swgmatißmuß, in fei¬ 

ner Steinzeit Sftatcrialißmuß, bas? ©ubjeftibe läugnet. SBenit 

bem *|31;ilofül?l;ircn baß Skbürfnif nur nad) einer fold)ctt 3»ben- 

tität jum @runbc liegt, tvcldje baburd) 51t ©tanbe gebracht 

werben fall, baf ©ins? ber ©ntgegengefe^ten geläugnct, bon tl;m 

abfolut abftraljirt wirb: fo ifi eß gleichgültig, weldjes? bon bet* 

ben, baß ©ubjeftibe ober baß £)bjcftibe, geläugnct wirb. ^Ijre 

©ntgegenfeßung ift im 33cwuftfct)n, unb bic Svealität beß ©ü 

neu ift fo gut wie bie Realität beß Slnbcrn barin begrünbet; 

baß reine 35ewuftfet)n tarnt im emp irifdjen nicht mein unb 

nidjt weniger nad)gcwicfen werben, alß baß ©ing*an = ftd) beß 

fDogmatiferß. SSSeber baß ©ubjeftibe ttod) baß £)bjeftibe allein 

füllt baß 23cwuftfet)n auß; baß rein ©ubjeftibe ift Slbftraftiou 

fo gut wie baß rein £)bjeftibe; ber bogmatifd)c ^bealißmuß 

fel^t baß ©ubjettibe alß Svcalgrunb beß Objeftiben, ber bog* 

matifefn Svcalißmuß baß £>bjcftibc alß Sicalgrunb beß ©ubjcf* 

tiben. £)cr tonfequente tRcalißntttß läugnet überhaupt baß 33c= 

wujUfcftn alß eine ©elbfttljätigfcit beß ©ich = ©ettenß. SBenn 

aber aud) fein £)bjett, baß er alß Sftcalgrunb beß 33cwuftfet)uß 

feßt, alß 9tid)t*,3'd) = 3Iid)t*,3d) außgebriieft wirb, wenn er 

bic Svealität feineß £)bjeftß im 33cwuftfci)n auf§eigt, unb alfo 

ihm bic 3>bentität beä 33cwufjtfet)nß, alß ein Slbfolutcß gegen 

fein objeftibcß Slneinanberreiljeit beß ©nblidjen an ©nbtid)Cß 

geltenb gemadjt wirb: fo muf er freilich bic $ornt feineß ^3rin- 

cipö einer reinen £)bjcftibität aufgeben. ©0 wie er ein 2)cu* 
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tcit sugicbt, fo ift 3d) = ouö ber 51nalt)fe bcs ©entern* 

barjttficUcn. ©3 ifl bas* Renten ats ©at] auägcbriictt; beim 

Renten ift fctbfitt)ätigc£> SSejteljcn ©ittgrgcngefcfrtcr, unb baö 

Sßejte^en ijt, bic ©ntgcgcitgcfcbfcn. ats$ gletct) 31t feßen. Siticin 

wie ber ^bcalis§mus5 bic ©inl)cit beä 33croujjtfet)n$ gettenb mad)t, 

fo tarnt ber StcaliömuS bie 3^^ beffelben geltenb nutzen, 

©ic ©iitl)eit beö 33emuftfcj)itö fet^t eine 3wdt)cit, baö SBejie^en 

ein ©ntgcgcngcfetjtfet)ii Dorauä; bem 3d) = 3d) fct)t ein ans 

berer ©atj cbenfo abfotut entgegen: ©a$ ©ubjett ifl tticfyt 

glcid) bem ©bjett; beibe ©ä|e ftnb oon gteidjem Stange. 

©0 feljr einige formen, in melden $id)tc fein ©t)tfem 

bargcjtcttt t)at, oerteiten tonnten, cs* als ein ©t)tfcm bcs* bogs 

matifcfycn ^beatiömuö 311 neunten, ber bas* if)m entgcgcngefetjte 

sprincip täugnet, — (wie beim Sveinl)olb bie transcenbentate 

S3ebeittung bc3 $id)tcfd)cn sptiitctys* itberfteft, nad) mcld)cr in 

3d) = 3’A sugtetd) bic ©ifferens betS ©ubjettö unb ©bjcttS 

311 feiten geforbert wirb, unb im $iä)tefd)en ©Eltern ein ©t)flem 

ber „abfoluten ©ubjettioität," b. i. einen „bogmatifd)cit 3beas 

tigrnus*" *) erbtid't): — fo unterfd)cibet ftd) ber gid)tefd)c 3bea^ 

lisSmits* gerabe babitrd), baf bic ^bentität, bie er aufftettt, nid)t 

bas* ©bjcttiüc täugnet, fonbent ba^ ©ubjettioe unb ©bjeftioe 

auf gleiten Slang ber Siealität unb ©cmiff)cit fetst, — unb 

reines* unb em^irifd^csS SBcmuftfctjn ©ins* ifl. Um ber .^beiitis 

tat bc$ ©ubjetts* unb ©bjetts* mitten, feite id) ©inge auf er 

mir eben fo gemif, als id) mid) fct^c; fo gemif ^d) bin, ftnb 

bic ©inge. 3lbcr feftt ©d) nur: ©inge, ober ftd) felbft, nur 

ein« üon Reiben, ober aud) 23cibe 3ugleid), aber getrennt; fo 

wirb 3d) ftd) im ©Aftern nid)t fctbft ©ubjett — ©bjett. ©aS 

©ubjettibe ifl mot)l ©ubjett = ©bjett, aber basS ©bjettioe 

nid)t; unb atfo ©ubjett nid)t gteid) ©bjett. 

'*) Beiträge lftcS «fteft, ©. 124 — 125. 
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id) vermag als tl)coretifd)cs Vermögen nid)t, ftct> 

vollftänbig objektiv» ju fetten, unb aus? ber ©ntgegenfe|ung fycrauS 

31t fommen. ,,id) feist ftd) als beftimmt burd) 9ftid)t = id)," *) 

ift berjenige £l)eil bcS britten ©runbfabeS, burd) wcld)cn ftd) id) 

als intelligentes fonfHtuirt. Sßenn ftd) nun glcid) bic objcf= 

tive SBclt als* ein Stceibenj ber intelligent erweift, unb bas 

3tid)tsid), wobttref) bic intelligent ftd) felbfl beftimmt fetst, ein 

Unbcfthnmtes, unb jebe Sßeftimmung befclbeit ein *Sprobuft ber 

intelligent ifi: fo bleibt bod) eine @citc beS tfjeoretifdjen SSer* 

mögend übrig, von tveldjer es bebingt ift. 9tämlid) bic objek¬ 

tive 2Belt, in iljrcr unenblidjett 33efiintmtl)cit burd) bic intclli? 

gent, bleibt tuglcid) immer ein ©twaS für ftc, bas für ftc tu¬ 

gleid) unbeftimmt ift. ©aS 9ticl)t=id) l;at ttvur feinen pofttiven 

©l)araftcr, aber cs? l)at ben negativen, ein SlnbereS, b. I). ein 

©ntgegcngefebteS übcrl)auf}t tu fet)it; — ober nne Richte ftd) 

auSbriidt, ,,bie intelligent ift burd) einen 5lttftof bebingt," ber 

aber an ftd) burd)aus? „unbeftimmt" ift. **) ©a 9iid)t-id) nur 

bas Negative, ein itnbeftimmtes auebriiett, fo fomntt il)tn felbft 

biefer (£l)arafter nur burd) ein ©eben beS id) tu: i’d) febt ftd) 

als nid)t gefebt; bas ©ntgegenfeben überhaupt, bas ©ct^cn eines 

abfolut burd) id) HnbcfHmmtcn ift felbft ein ©eben bcS id). 

in biefer Sßenbung ift bic immanent beS id), aud) als in* 

telligent, in Hitdftd)! auf il)r 23cbingtfet)n burd) ein SlnbcreS 

— X, beraubtet. Slbcr ber SBiberfprud) l)at nur eine attberc 

iorm erhalten, burd) bic er felbft immanent geworben ift: näm>- 

lid) bas ©ntgcgenfelen bcS id), unb bas ©id) = felbft = ©eben 

beS id) tvibcrffm'd)cn ftd). Unb aus biefer ©ntgegenfebung ver* 

mag baS tl)eoretifd)e Vermögen nid)t l)crauS tu fommen; fte 

bleibt beSmegeit für baffelbc abfolut. ©>ic probuftive ©inbil= 

bungsfraft ift ein ,,©4)weben" twifd)cn abfolut ©ntgcgcngcfcbtcn. 

*) 2Biffcitfd)öftSlebre ©. 55. (@. 52.) 
**) Sbenbafclbft @. 174 — 175, (©. 172 — 173.) 
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bie |Te nur in ber Ormjc ft)ntbcftrcn, aber bereu entgegengefepte 

Silben ftc ntd)t vereinigen bann. 

©ttrdw tf)coretifd)c Vermögen wirb ftd) 3id) nid)t objeftiv. 

©tatt ju 3»d) = 3>ri) burd) 51t bringen, entließt il)tn ba» ©b- 

jct’t aUi ,3d) -f- Sltdjt^d); ober bas) reine 33cwuj;tfct)n er weift 

ft'd) nid)t glcid) bem cmfürifd)cn. 

©s) ergiebt ftet) l)ieraus) ber ©fyarafter bcr trans)ccnbentalcn 

©ebttftion einer objcltivcn SBclt. ,3>d) = ^d) als) Sprittcty bcr 

©dcfulation ober bcr fubjeftiven f»t)ilofopI)äfd)cn Sveflerion, welche 

bem emf>irifd)en 2?cwuj]tfci)n cntgegcngcfcPt id, fat ft'd) objeftiv 

als) ^3rinci|) ber *p^Uofof»l)ie baburd) 51t erweifen, baff es) bic 

©ntgegenfetjung gegen ba3 entpirifd)c 33cwuf}tfet)n aufl)cbt. ©icf 

ntuf gefd)d)en, wenn bas) reine ®ewuftfei)u am) ftd) fclbft eine 

SJiannigfaltigfcit von £l)ätigfeitcn probucirt, weld)e ber 3Jtan= 

nigfaltigfeit bes) cmfirifd)cn 33ewuf?tfet)ne gleid) id. Sdcrburd) 

würbe ftd) 3d) — ^jd) als? bett immanenten Svealgrunb ber 

Totalität bes Slufcrciitanbcr ber ©bjeftivität erweifett. 3lber im 

emptrtfeijen 33ewuftfct)n id ein ©ntgegengefc§te$, ein X, weld)cö 

bas) reine 33ewujitfct)n, weil es) ein ©id) = fclbd = ©ePcn ift, nid)t 

aus) ftd) fnobucircn nod) überwinbeit fann, fonbern cd voraus^ 

fetten muß. ©s) id bic fraget ob bte abfolutc .^bentität nid)t 

and), infofern ftc als) tl)corctifd)cs) Vermögen crfd)eint, gättjlid) 

von ber ©ubjeftivität nnb von ber ©ittgcgcnfepung gegen em= 

pirifdtes) 33cwuftfetyn abftral)iren, nnb innerhalb btefer ©pl)äre 

ftd) felbjl objcltiv, A = A, werben bann? 5lber biefes) tl)eore« 

tifdtc Vermögen, ald ^d), bad ftd) feilt als) 3d) beftimmt burd) 

3tid}t = ^d), id überhaupt leine reine immanente Sphäre; and) 

innerhalb berfelben id jebed ^3robult bes) jjd) jugleid) ein burd) 

3d) nid)t 23edimmtes). ©ad reine 33ewußtfet)n, infofern cd bie 

SJiannigfaltigfeit bes) emfurifd)cn ä$cwujUfcl)nd aus) ftd) probiw 

eirt, erfd)etnt bedwegett mit bem ©ßaraftcr ber Sliangelßaftigfcit. 

©liefe urffriingtid)e S)iangell)aftigleit beffelben fonftituirt fomtd) 

bic &>töglid)fcit einer ©ebuftton bcr objekiven 2Bclt überhaupt; 
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unb bas ©ubfcftiüe beffetbcn crfcheint in biefcr Sebuftion aufs 

iilarltc. 2id) fcßt eine objeftioe Söelt, weit cS ftd), infofern cs 

ftd) fclbft fe§t, als mangelhaft ert'ennt; unb bamit fättt bic 2lbs 

fo(utl)eit bes reinen SÖcrvufitfctjnö hinweg. Sie objeftioe SBctt 

erljätt 3um ©elbftbcwufitfeim bas 2$erl)ättnif}, baf fte eine 33 es 

bingung beffclbcn wirb. Steines 23emuftfet)n unb empirifdjes 

bebingen ftd) gegenfeitig, ©ins ift fo notl;wenbig als baS2htbere; 

es wirb, nach ^idjtc’S 2luSbrucf, *) jttm cmf>irifd)cn 33ewuftfet)n 

„fortgegangen/' weil bas reine 33cwuf}tfet)n fein „DollftänbigeS 

33cwuftfct)n" ift. biefem Sßscchfcloerhältnif? bleibt il)rc abs 

folutc ©ntgcgcnfctumg: bic ^bentität, wetd)e ©tatt ftnben fattit, 

ift eine l;öd)ft unoollftänbige, unb oberflächliche; es ift eine ans 

bere nothwenbig, welche reines unb emfririfcheS SSewufjtfchn in 

ftd) fafjt, aber beibe, als bas, was fte ftttb, aufhebt. 

3>ott ber ^orm, wcld)c bas £)bjeftioe (ober bic Statur) 

burd) biefe 3lrt ber Sebuftion erl)ä(t, wirb unten bie Siebe fet)n. 

2lbcr bie ©ubfettioität bes reinen ü8ewuf}tfet)nS, bie ftd) aus ber 

erörterten $orm ber Sebuftton ergiebt, giebt uns über eine an? 

bere $orm berfelben 2luffd)lufj, in wcld)er bic fprobuftioit bes 

£)bjcftioen ein reiner 2lft ber freien £l)ätigfcit ift. ^ft bas 

©elbfibewuftfet)n bebingt burd) bas emfnrifd)c 33ewttftfet)tt, fo 

fanit bas entf>irifd)e 33cwuftfet)n itid)t ^Jrobuft abfotuter $rcis 

heit fet)n; unb bic freie ^f)ätigteit beS^d) würbe nur ©in $afs 

tor in ber $onfiruftion ber 2lnfd)auung einer objefthmt SBclt 

werben. Saf) bic SBelt ein *probuft ber Freiheit brr ,3tttellis 

genj ift, ift baS beftimmt auSgef>rod)cnc sprincip bes ^bcaliSs 

ntus; unb wenn ber gid)tcfd)c ^beatiSinuS bief sprincty uid)t 

ju einem ©hftem fonftruirt l)at, fo wirb ftd) ber ©ritnb batwit 

in bem ©Ijarafter ftnben, in wcld)cnt bic Freiheit in biefem 

©hftem auftritt. 

Sie bhilofophif'hc Stefkjcion ift ein 2lft abfoluter Freiheit, 

*) Sbenbafclbjt 111 — 112, (©. 107 - 108.) 
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ftc ergebt ftd) mit abfoluter Sßillbiir au3 ber (Sphäre bcS @c= 

gcbettfel)ns) tmb probucirt mit SBemuftfet)«, was) im cntpirifd)cn 

93cwujjtfct)n bic ^ntettigenj bcwttftlos) probucirt, unb was) batycr 

als) gegeben crfctycint. J3n bem 0innc, in weld)cm ber pf)iiofb= 

pl)ifd)ett Hefte,rion bic SDiannigfalttgbeit bei* nothwenbigen SSor^ 

feltungen, als) ein burd) $rcil)eit l)erVorgcbrad)tcs) 0i)fem ent^ 

fcl)t, wirb bic bcwuftlofe sprobubtion einer objektiven SBctt nid)t 

als) ein SIt't ber $reil)cit behauptet, (benn infofern ift cmpirtfd)c$ 

unb pl)ilofof>l)ifd)cs) 23cwuftfct)n cntgcgcngcfcßt); fonbern infofern 

beibe bie ^bentität be^ ®id)- fclbft= ©ettens) ft'nb. ©id)= 

felbfts©e|en, ^bentität bei) ©ubjebts unb Objekts) ift freie £l)ä= 

tigbett. 

3n ber vorigen ©arftettung ber sprobubtion ber objektiven 

SBelt aus) bem reinen SSemuftfetm ober bem ®id)sfelbti=:0ebcn 

fanb ftd) nottymenbig ein abfolutce) ©ntgegenfetten ein. Oicf 

kommt, infofern bie objektive SBctt als5 ein 2lbt ber ^reÜ;eit be^ 

bitcirt werben foll, als) ein ®etbftbcfd)ränben bei) 3d) burd) ftd) 

fclbfb 5um SSorfdmtt. Uttb bic probubtive ©inbilbungebraft wirb 

aus) ben Faktoren ber unbeftimmten, im5 Hnenblid)c gef)cnbcn, 

unb ber bcfd)ränbenbcn, auf SSercnbtid)ung geftenben ©l)ätigbcit 

bonfiruirt. 2£irb bic reftebtirenbe Slftitigbcit gleichfalls) als) eine 

uitcnMidjc gcfeltt, wie ffe (weil ftc ftier ibecllcr ^aktor, ein ab* 

folut ©ntgegengefetstes) ift) gefeilt werben mnfj: fo bann aud) ftc 

fclbft als) ein Slbt ber Freiheit gefegt werben, unb 3d) bcfdjränkt 

ftd) mit $reil)eit. Stuf biefe SDBeife würbe nid)t freilich unb 

®d)ranbe cinanber cntgegenftel)en, aber ftd) ttncnblid) — unb 

enblid) feiten; — baffelbe was) oben als) ©egenfalt bes) erften 

unb jweiten ©ruttbfalics) vorbant. Oie 23cfd)riinbitng ift hiermit 

allerbingsS ein immanente»; bemt cs) ift ba3 2»d), bas) ftd) fclbft 

bcfd)räubt, bic Objekte werben nur gefeilt, um biefe 33efd)rän> 

bitng 511 erbtären, unb bas) ©id)*felbft*33cfd)ränben ber ^mtclli* 

genj ift bas einzige Hcclle. Stuf biefe 3lrt ift bie abfolute ©nt* 

gegenfetjung, wcld)e bas) cmpirifdjc 23cwuftfet)n jwifd)en ©ubjebt 
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unb Sbfeft feiet, attfgcljobcn, aber ftc ijt in anberer ^omt in 

bic ^ntcttigcnj felbft getragen, llnb bie ^nteüigcnj ftnbct ftd) 

einmal in unbegreifliche 0d)raitfen eingefcfjloffcn, eä ift iljr ab- 

folut unbegreiflidjetf ©efefj, ftd) fclbft 511 befdjriinfcn; aber gerabc 

bie Uubcgreiflidjt'eit ber (Sntgegenfetjung besS gemeinen äaenutjit- 

fet)nö für baffdbc ift, maö jnr 0pet‘ulation treibt. Sic Xtnbe= 

greiflidjt'cit bleibt aber in bem 0i)flcm, burdj bic in bic ,3»' 

telligens fclbft gefeilte 0djranfe, bereit $rcid jn burdjbredjett, 

batf einzige 3nterejfe bc6 pljilofopljtfdjen üBcbürfniffcsS ift. 

SBirb bic Freiheit — ber bcfdjränt'cuben&ljätigfeit entgegen 

gefegt, alö 0id)delbft=0eticn bem (Sntgegenfetjcn: fo ift bic 3rci= 

Ijcit bebingt, toaS itid)t fct)n fall. SBirb and) bie befdjränfcnbc 

Sljätigfcit als5 eine Sljätigl'eit ber Freiheit gefcüt, — wie oben 

0id) = felbfU0e|en, itttb ©ntgegenfcticn, Leibes? incS 3d) gefeilt 

nnirbe: — fo ift bic ^yrciljeit nbfolutc 3bentität, aber ftc miber= 

fpridjt iljrer ©rfdjeinung, bic immer ein niel)t 3bentifd)e£, ©nbs 

lidjeS, unb Unfreies? ift. 0>? gelingt ber ^reiljcit (m @pj|fm 

nicht, ftd) felbft 31t probuciren; basS ^probitl't entfpridjt nidjt bem 

sprobucirenben. Sas? 0tjflcm, bas? 00m @id)=fdbft-0e|en aus?? 

gelit, führt bie intelligent 51t iljrcr bebingten Söebiitgnng in ein 

©nblofes? oon ©nblidjfcitcn fort, oljnc ftc in iljnen unb aus? iljs 

neu nüebcrljcrjuflellcn. 

sffieil im bemuftlofen ^3robucircn bic 0pcfrilation iljr^Jrin^ 

cip 3d) = 3d) nidjt oollflänbig anfmeifen fann, fonbent bas? 

Objett bcs tljcorctifdjcn SScrmögcttg notljmenbig ein oon 3d) 

nidjt 33eftimmtCü in ftd) cntljiilt, fo wirb an bas? prattifdje 

Vermögen oeriviefen. Sem 3$ Ictnit cö nidjt burdj bewußt* 

lofeö ^3robucirett gelingen, ftd) al$ 3d) = 3dj 3tt fetten, ober 

ftd) als? 0ubjeft = Objett anjttfchaucn. Sie iotberung ift 

alfo nod) oorljanbett, baß 3d) ftd) al3 3bentität, all? Subjeft 

= Objett, b. i. praftifd) probtteirej baß 3d) ftd) felbft in bas? 

Sbjcf't metamorpljoftre. Siefc Ijüdjftc ^orberung bleibt im ^idj* 
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tefd)en Softem eine gorberung; ffc trirb nid)t nur nid)t in eine 

öd)te St)utl;cfe aufgelöft, fonbern als) $orbcrung ffrirt, barnit 

bas) ^beate bem Reellen abfolut entgegengefeßt, unb bie l)öd)fte 

Selbftanfd)auung bei 3d)S al$ eine$ Subjebt = £)bjebts) un? 

tnöglid) gemacht. 

3d) == 3>d) trirb prabtifd) poftutirt, unb bief fo rorgcftcllt, 

baf 3d) ftd) auf biefc 2Irt als) 3id) jum -Obfeft trerbc, inbem 

ei mit bem 9iid)t^d) in$ $aufalität3rcrf)ättnif trete, troburd) 

9iid)t^^d) rcrfdjtränbc, unb ba>) £>bfebt ein abfolut nom ^d) 

sBcfiimmtcs), atfo = 3$ wäre. £)icr tvirb bas) ,$aufalitats)rcr;= 

Ifältnif f)errfd)cnb, unb baburd) bie Vernunft, ober bas) Subfeft 

= £)bjcbt atö Sins) ber Sntgcgengcfcßten ft^rirt, unb bie trat)re 

St)tttl)cfe ttttmöglid) gemadjt. 

Surfe ltnmögtidjbeit, baf basS ,34) ftd) aus) ber Sntgcgciw 

feßuttg ber Subiebtirität unb bcs X, bas) ilfnt im betrufttofen 

sprobuciren entfielt, rebonftruirt, uttb Sinä trirb mit feiner Sr= 

fdjcinung, — brüdt ftd) fo au3, baf bie l)üd)fte Sptitfcfe, bie 

baö Sijftem aufjeigt, ein Sollen ift. 34) gteid) 34) rer^ 

tranbelt ftd) in: 34) fotl glcid) 34) fct)it; bas) IHefultat bei 

Stjflcnts) befrt nid)t in feinen Anfang juritd. 

3d) fott bie objebtire SBclt ucrnid)tcn, „34) foll" abfolute 

„$aufalität auf 3iid)t^d) Igaben/7 *) Sief trirb miberffreefenb 

gcfutibcn; benn bamit nuirbc 9tid)t-34) aufgefobett, unb baö 

Sntgcgenfetjen ober bas) Setten eines) 9tid)t-3d) ift abfolut. „Sic' 

SSejiefung ber reinen Sfätigbcit auf ein Sbjebt" bann atfo nur 

als5 „Streben" **) gefeßt werben. Sa3 objebtire bem fubs 

febtiren gleidjc 34) l)at, weil ei 3$ = 34) barfbellt, ein Snt= 

gegenfeßen, atfo ein 9tid)t*3d) jugleid) gegen ftd); jeneö bae) 

3beate, unb biefeö bas) Stelle follcn glcid) fct)tt. Sief prab? 

tifd)c^3oftulat bes) abfotuten Sollens) briidt nid)tö als) eine „ge« 

*) 923ificnfdbaft$lel)re 0. 236. (©. 231.) 
**) Sbenbflfelbjt ©, 246 - 247. (@. 242.) 
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b a d) tc®crctnigung ber 0ntgcgcnfelmng, bic ftd) nid)t in eine 

5lnfd)auung vereinigt, — nur bie 5lntitf)efe bc$ eifcn unb ^vei? 

ten ©runbfa§e$ au$. 

34) — 34) ift hiermit von ber 0|)ehtlation vertafen wor? 

ben, unb ber SKcfle.rion anheim gefallen, Sa$ reine 33cmuft? 

fetjtt tritt nid)t mel;r at*$ abfolute ^bentität auf, fonbern in fei? 

ncr Ijödjftcn SSi'trbe ift cs bem empirifdjen 23ewuftfct)n entge? 

gcngcfeM. 

06 erhellt Ijicraus), ivctd)en 0l)arafter bic ^rei^eit in bie? 

fern 0t)flcmc t;at. 0ic i\\ nämlid) nid)t baö 5lufl;eben ber 0nt? 

gcgengcfcfetcn, fonbern bie 0ntgcgcnfctumg gegen biefetben; unb 

wirb in biefer 0ntgegeufctmng ale> negative ^reilwit ftrirt. Sie 

SScrnunft fonfütuirt ftd) burd) 9vcflc,rion at$ 0inl)eit, ber abfo? 

lut eine SQeannigfaltigfeit gegenüber fiel)t; ba6 0ollen briieft 

biefe befieljcnbc 0ntgegenfe|ung, ba6 9tid)t?0cl)n ber abfoluten 

3bcntität aitsS. Sa6 reine 0e^cn, bie freie Sptigfcit ifi, alo 

eine Slbjiraftion, in ber abfoluten ^orm einc6 0ubjeftivcn ge? 

fet>t. Sie traiWccnbentale 9lnfd)auung, wovon ba6 0t)ficnt au6? 

geljt, war in ber gorm ber pl)itofopl)ifd)cn Svefle.rion, bic ftd) 

jutn reinen Senfcn feiner fctbft burd) abfohtte Slbftraftion er? 

bebt, ein 0ubjet'tivc6. Um bic traiWccnbcntale 3lnfd)auung in 

ihrer wahren gormloftgfeit 51t haben, mufte von biefem (Efa? 

raftcr eine» 0ub|eftiven abfiraljirt werben; bie 0pefulation 

mufte von il)rem fubjeftiven sprincif» biefe ^orm entfernen, um 

e6 jur wahren ^fbentität bc6 0ubicft6 unb Sbjebtö 31t ergeben. 

0o aber ftitb bic tranocenbcntalc 3lnfd)auung, — infofern fte 

ber Vl)ilofofrt)ifd)en fftcflcdon angeljört, — unb bie tratWccnbcn? 

täte 3lnfd)auung, — infofern fte weber 0ubjct'tivc6 nod) Sbjef? 

tives$ ift, — 0in6 unb bafetbe geblieben. Sa6 0ubjet't 

= Sbjcft fomrnt au6 ber Siffcrcnj, unb au6 ber Uveflejrion 

nid)t mrfjr l)crau6; c6 bleibt ein fubjeftivesJ 0ubjeft = Sbjeft, 

weld)em bie 0rfel)einung abfolut ein ^rembeo ijl, unb weldjeo 

nid)t ba$u gelangt, fitjb fclbfi in feiner 0rfd)einung anjufd)auen. 
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0o wenig bas tl)coretifd)e Vermögen bcS 3$ 3ttr abfolu== 

ten ©clbjtanfdjauung gelangen tonnte, fo wenig tann cs baS 

prattif'd)c. ©tcfcS wie jenes ijt burd) einen Slnftof bebhtgt, bet* 

ftd) als gattum nid)t ans bent gd) ableiten läft, beffen ®cbut= 

tioit bic 33ebcntnng fat, baf er als 33cbingung bcS tl)eorctifd)cn 

ttnb prattifcfyen Vermögens anfgejeigt wirb. 2)ie Slntinomie 

bleibt als Slntinomie, uttb wirb int ©treben, wcldjes bas ©ollen 

als £l)ätigteit ijt, anSgcbrüdt. Siefe Slntinontic ijt nid)t bic 

gönn, in wcld)cr ber Sflcfle.rion bas Slbjoltttc erfdjeint (wie für 

bic Svcfletrion teilt anberes Slujfajfett beS Slbfolutcit, als burd) 

Sintinontic ntöglid) ijt); foitbent biefer ©egenfajt ber Antinomie 

ijt bas gftirte, baS Slbjolutc, er j'oll als £l)ätigteit — näntlid) 

als ein 0trcben, bic l)üd)jte ©t)ittl)cfe fet)it, ttnb bic ^bec ber 

Xtnenbüd)teit eine ^bcc in bent $antij'd)ctt ©iitnc bleiben, in 

wcldjcnt ftc ber Slnj'cfauuttg abfolut cntgcgcngcfetit ijt. 

iDicfe abfolutc ©ntgcgcnfctmng ber 3>bcc ttnb ber Slnfdjau* 

uitg, ttnb bie ©t)ntl;efe berfelbcn, bic nid)ts als eine jtd) fclbjt 

jerjtörenbc gorbmtng ijt, — näntlid) eine gorberung ber S>er- 

einignng, bic aber nid)t gej'd)el;cn foll, — briiett jtd) int unettb* 

lid)eit s|3rogref aus. ©>ie abfolutc ©ntgegenfetjung wirb hiermit 

in bie gönn eines nichtigeren ©tanbpunfteS gcfrf)obett, weld)e 

lange für eine waljre Sluffebrntg ber ©ntgegenfefung unb bic 

I)öd)jtc Sluflofuitg ber Slntittomie burd) Vernunft gegolten l)at. 

!©aS in bic ©wigteit verlängerte ©>afct)n j'd)licft Leibes, XTn= 

enblid)tcit ber ,3bec ttnb 2(nj'd)auung in jtd), aber S3eibeS in 

fold)cn gönnen, bie il)rc ©ijntfefe uitmöglid) mad)t. ©ic litt* 

cnblicbteit ber ^bec (erlieft alle Sftannigfaltigteit aus; bic 

hingegen fd)lieft unmittelbar ©ntgegenfetjung, ein Slufereiitanber 

in ftd). Uttb baS 0)afel)tt in ber 3cit $ ein fid) ©ntgegenge* 

fcttteS, SDiaitnigfaltigcS; unb bic ltncnblidffcit ijt auf er ifr. ©)cr 

Sftattnt ijt gleichfalls ein 21uferftd)gcfc111fet)n, aber in feinem 

©faraftcr ber 0ntgegenfe|ung tarnt er eine unettblid) reifere 

0i)ntl)ej*e genannt werben, als bie 3f^- ^cr SSörjug, beit bie 
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3eit erhält, baß bet* sprogrej? in ihr gcfd)cl)cn foll, faitn nur 

bariit liegen, bafs baß Streben abfolut einer äußeren ©innen? 

Welt entgegen, unb alß ein inneres? gcfc|t wirb, wobei 34) alß 

abfoluteß ©ubjel't, alö ©inl)eit beß spunftß, unb lobulärer alß 

©eelc Ijijpollafirt wirb, ©oll bic 3fit Totalität feint, alß utt? 

enblidje 3^it, fo ift bic 3cit fclbfl aufgehoben, unb cß war nid)t 

nötljig, ju ihrem Stauten, unb 31t einem ^rogreji beß oerlänger? 

ten ©)afel)ttß 311 fliehen. ©)aß wahre Siufhebett ber 3fit ift 

Seitlofe (Segenwart, b. i. ©migfeit; unb in biefer fällt baß ©tre? 

ben, unb baß S$cftel)cit abfoluter ©ntgcgcnfc|ttng weg. 3ftteß 

oerlängerte ©)afet)ii befd)önigt bic ©ntgcgenfc|uitg nur in ber 

©i)utl;efc ber 3C^/ bereu Dürftigkeit burd) biefe befd)önigenbc 

SJerbinbung mit einer il;r abfolut cntgcgcngcfe|tcn Uncnblidftcit 

nid)t DcrooUftänbigt, fonbern auffallcnbcr wirb. 

Sille ferneren ©ntwidclungcn beß im ©treben ©ntl;altenen, 

unb bic ©t)ntl)cfcn ber auß ber ©ntmid'elung ftd) ergebenben 

©ntgegenfe|uitgen Ijaben baö ^3rincif> ber Stid)tibcntität in ftd). 

!©ic gan3C weitere Slußfühntng bcsS ©hftcntß gehört einer fottfc? 

quenten Sicflcrion an, bic ©pcfulation l)«t feinen £l)cil baran. 

De abfolute 3bentität ift nur in ber $orm eitteß ©ntgegenge? 

fc|tcn, nämlich alß 3bce oorl)anbcn; baö unoollftäitbigc Äau? 

faloerhältnif liegt jeber ihrer ^Bereinigungen mit bem ©ntgegen? 

gefe|ten 311111 ©runbe. ©)aß ftd) in ber ©ntgegenfctmng feßenbe 

ober ftd) fctbfl bcfd)ränl‘cnbc 34)/ l,nb baß ittß Uncnblidjc ge? 

l)cnbe, treten, jcitcß unter bem kanten beß fubjd'tiocn, biefeß 

unter bem Stauten beß objeftißen in biefe SSerbinbung: baf 

baß ©id)?felbft?3ßeftimmcn beß fubjeftioen 34) ein SBcftimmctt 

ttad) ber 3bce beß objektiven 34)/ ber abfotuten ©clbfttl)ätigt'cit, 

ber Uncnblidftcit ifft unb baß objektive 34)/ bic abfolute ©elbfi? 

tl)ätigfeit burd) baß fubjektive nach biefer 3bee beftimmt wirb. 

3hr 33cftimtnen ift ein SBed)felbeftimmen. Dtß fubjektive, 

ibcelle 3tft erhält vom objektiven, um cß fo au^ubritden, bie 

SJtatcrie feiner 3bce, nämlid) bic abfolute ©elbfttl)ätigkeit, bie 

15 20crfc. I. 
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ltnbcjlhnmtl;fit; bas) objektive, inö ttnenblidje gcl)cnbc, rcellc^d) 

wirb bcgrcnjt vom fubjebtivcn. 3lbcr bas? fubjcftive, tvcil cs) 

nad) brr ^bcc bcr ltncnblid)feit bcflimmt, l)cbt bic ^ßegrenjung 

nucbfr auf, mad)t bas) objektive in feiner ttnenblid&feit jwar enb= 

lid), aber jugleid) in feiner ©nblid)feit uitcnblid). 3m biefer 

SD3ed)felbcftimmung bleibt bic ©ntgegenfc|ung ber ©nblid)t'eit 

unb ltnenbtidjfcit, ber reellen 33e|iimmtl)oit unb ibcelleit ltnbe* 

dimmtljeit j ^bealität unb Realität ftnb ungereinigt. £>ber ,34V 

ab ibeelle unb reelle ©l)ätigleit juglcid), bic ftd) nur ab ver^ 

fd)icbenc 9vid)tungcn unterfd)eiben, l;at in einzelnen unvollftän* 

bigen ©i)ntl)efcn, wie ftd) nacl>I)er jeigen wirb, im ©rieb, im 

@efiil)t feine vcrfd)iebcnen 0ttd)tungen bereinigt, aber cd gelangt 

iit iljnett nid)t 51t einer vollfiänbigcn ©arftellttng feiner fclbfi; 

cs) Vrobucirt in bem unenblid)cn sprogrefi bet^ verlängerten ©)as 

fetyns) cnbioi) Steile von ftd), aber nidjt ftd) felbfl in ber <2n>ig= 

feit bcs @id) * felbfl =■ 3lnfd>auenö ab 0ubjel‘ts£)bfebt. 

©>as) <yejll)altcn an ber ©ubjebtivität ber tranöcenbentalen 

3lnfd)auung, bnrd) meid) cs) 2»d) ein fnbfebtivcs) ©ubjet’t^ Ob= 

jet't bleibt, crfd)cint in bem 35crf)ä Itnif bed 34) $ur 9t a? 

titr am Sluffallenbften, tljeib in ber ©Wbuftion berfelben, tl;eib 

in ben barauf ftd) gritnbenben SSi|fenfd)aften. 

Sßcil 2»4) fubjebtives) ©ubjefU£)biel't ifi, fo bleibt itym eine 

©eite, von tveldjer il;m ein £)bjeft abfolut entgegengefefjt ifi, 

— von welcher es) bitrd) baffclbe bebingt ifl. ©hu) bogmatifd)c 

©cfecit eines) abfoluten £>bjct‘b verwanbelt ftd) in biefetn ^beas 

liömus), wie wir gefeiten I)aben, in ein — bcr freien ©l)ätigl'eit 

abfolut cntgcgcngefcßtcs) — ©id)=felbfl=33efd)ränten. ©)ief @e= 

fe£tfet)n ber Statur burd) 34) ifl il)re ©Wbuftion, unb ber tran$= 

renbentalc (§cftd)ts)fninl't. ©) wirb ftd) geigen, wie weit er reicht 

unb was) feine Sßcbeutung ifi. 

5lls) 33ebingung ber ^ntelligenj wirb eine urffminglid)c 93e= 

ftimmtbeit pofiulirt, wa£ oben ates 9iotl)wenbigbeit freien (weil 
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bad reine .SSewuftfc^n fein v>ottfiänbfgcsS SBcrouftfeljn ifl) jum 

cmjürifcljcn S3etintftfet)n fortjugcfycn. 34) fall ftd) fctbfl aOfolitt 

begrenjen, entgegenfetjeu; cd i|t ©ttbjeft, unb bic ©djranfe ifl 

im 34) unb burd) 34)- Sicfe ©clbfibcgrenjung nürb fomoljl 

eine SBegrenjung ber fubjeftioen Sl)ätigfcit, bet* ^ntelligenj, ald 

ber objeftioen Sl)ätigfeit; bie begrenzte „objeftioc Slfüigt’eit ijt 

ber Stieb;" *) bic begrenzte fubjeftioe ift ber3wcitbegriff. 

Sie ©tjntfycfe biefer gebosselten S3cflimmfl)cit ift & cfitl) l; in 

üjtn ifl ©rt'enntnij} unb Stieb vereinigt. 3u^ci4) «ber „if 

giiljlcn ein lebiglid) ©ubjettioed," **) unb im Oegenfab gegen 

34) = 3$/ gegen beb UnbefÜmmtc crfd)eint es? allcrbiitgd ald 

ein ä3cjiimmtcd überhaupt, unb $mar ald ein ©ubjefttoed im 

(Segenfaß gegen 34) ntd Sbjeftioed; cd erfdjeint ab ein ©nb« 

tid)fd überbaust fmr>ol)t gegen bie ttncnblid)c reelle Slfitigfeit, 

ab gegen bic ibeellc llncnblidjfeit, im SScrtjältnif jur leßtereit 

ab ein Sbjcftiocd. Slbcr für ftd) ift ^iUjlen ab ©l)ntf;cfb bed 

©ubieftben unb Sbfettiocn, ber ©rfcnntnifj unb bed Sriebcd 

efyarafteriftrt worben; unb roeil cd ©ijntljefi'd ifl, fällt fein @c* 

genfaß gegen ein ltnbeflimmted weg, biejj llnbcfimmtc fei) nun 

eine uncnblid)c objeftbe ober fubjeftioe Sljätigfeit. ©d ifl über« 

baust nur enbtid) für bic Sicflc.rion, bie jene ©ntgcgenfctumg 

ber Uncnblidjfeit probucirt; an ftd) ift cd gteid) ber SOiatcric, 

©ubjeftioed unb ©bjcftbcd jttglcid), ^bentität, infofern biefe 

ftd) nicht jur Sotalität refonfiruirt bat. 

©efül)l fomol)t aldSricb erfdteinen ald 23egrcnjte, unb „bie 

Slettferung bed 33cgren5ten unb ber SBcgren^ung in und ift Stieb 
, 

unb @efi'tl)(; bad urfpritnglidje beflimmte ©t)fcm Don Sricbcn 

unb @cfitl)lrn ift bie Statur. Sa bad 23cmuftfct)n berfclben 

ftd) und aufbringt, unb juglcid) bic ©ubjtans, in mcldjcr biefed 

©t)flcm oon Sßegrenjungcn ftd) fmbet, biejenige fetjn fall, weld)c 

*) Sidjte’d ©ittenlcbcc ©. 131. (Jena unb Seipjig 1"98.) 
**) SBijTenfdjaftdlelirc ©. 285. (©. 280.) 

15 * 
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frei benft, unb will, uitb btc wir als? un$ felbfi feiten: ifi c$ 

unfcre Statur;" *) unb ^d) unb meine Statut nutzen ba$ 

fubjeftine ©ubjcfU.Obiel't aiW, „meine Siattir ifi felbfi irn^cl)/' 

(£$ muffen aber jwei 2(rten ber SSermittclung ber 0nis 

gegenfeljung ber Statur unb Freiheit, be3 urffniinglich 23efd)tänf= 

ten unb be« urffminglid) itnbcfdjränften untcrfd)icben werben; 

unb (6 ifi wefcntlid) ju erweifett, bajj bie Übermittelung auf ücr= 

fdjtcbene 2(rt gefd)iel)t. ©icfj wirb uttes bie ä>erfd)iebcnl)eit bed 

tranescenbentalcn ©tanbpunttä, unb bcö ©tanbfntnftä ber Sie? 

flcrion, bereu leiderer ben erfieren üerbrängt, — bie ©ifferenj 

bcö 2lnfang$$>unft$ unb beä Svefultatö biefc» 0t)fiem$ in einer 

neuen $ortn jeigen. 

(Einmal iji ^d) = ^d), Freiheit unb &rieb ftnb 0ine$ 

unb ebenbaffelbe, — bief iji ber tratWcenbentalc @eftd)t^punb't. 

„Obglcid) ein ^l;eil befielt, basS mir jufütnrnt, nur burd) grei* 

^eit möglich fet>n fall, unb ein anberer £l)cit bcfelbcn non ber 

Freiheit unabhängig, unb fte non iljm unabhängig fetjn füll: fo 

ifi bennod) bie ©ttbfianj, wcld)cr SSeibeö jufommt, nur eine unb 

eben biefelbe, unb wirb alsS eine unb eben biefclbe gefettt. ,3$/ 

ber id) fühle, unb id), ber id) benfe, id), ber id) getrieben bin, 

unb id), ber id) mit freiem äßiUen mid) entfd)liefie — bin ber? 

felbe." **) „SJteiit £rieb al3 Staturmcfcn, meine ^enbenj 

als$ reiner (Seift, ftnb twm tranöcenbentalen Oeftd)tsSf>«ui'te atts$ 

ein unb eben berfclbe ilrtrieb, bet mein Sßefen fonfütuirt, — 

nur wirb er angefcl)en non jwei t>crfd)iebcttcn ©eiten;" ***) 

il)rc £Serfd)iebenheit ifi nur in ber 0rfd)ciitttng. 

I0a3 anberc SJial ftnb beibe tocrfd)ieben, 0iitö bie 35ebiu= 

gtutg beä 5lnberett, 0itW l)crrfrfKnb über baö 5lnbcre. £)ic 

„Slatur altf £rieb mufi jrnar gebad)t werben alö ftd) felbfi 

burd) ftd) felbft befiintmenb," — „aber fte ifi d)arafteriftrt burd) 

*) ©ittenlchre 136. 
**) (Sbenbafelbfl ©. 134 — 135. 

***) (51'eitbnfclbfi ©. 166. 
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bcn ©cgcnfotj ber ^reiljcit. ©ie Statur bfftimmt ftd) fclbtf, 

Ijcifk barum, fte ift bctiimmt, ftc^ ju beftifttmen, burd) SOBc* 

fat, formaliter, fte bann nie unbefUmmt ferm, wie ein freiet 

Sßefen gar woljl fet)n bann; and) ift fte gerabc fo matcrialiter 

beftimntt, tntb bat itid)t, wie bas? freie SBcfett, bic 2£al;l jroU 

fd)en einer gewiffen Sßetfimmung, tmb il;rcr entgegengcfe|ten."*) 

©>ie ©t)ntl)efn$ ber Statur tmb bet $reil)eit giebt nun fotgenbe 

Stcbonfirubtion ber ^bentität aus? ber ©ntjwciung jur Totalität. 

,3d), ^nteüigenj, ber Unbeftimmte — unb ^d), ber id) ge* 

trieben bin, bic Statur, ber 33e|timmte, werbe baburd) berfelbe, 

baf „ber Xrieb 311m 23ewuftfet)n fommt; infofern nun ftel;t er 

in meiner ©ewalt, er wirbt in biefer Stegion gar nid)t, 

foitbcrn id) wirbt, ober wirbc nid)t, jufolge beffetben."**) „Sa5 

Sleftcbtirenbe ift l;öl;er ats5 bas? Svcftcbtirtc; ber £rieb bcsS Sbc* 

flebtireitbett, bcö ©ubjebts? bes? SBewuftfetjns?, Ijcift ber l)öl;cre 

£ticb;" ***) ber niebrigere, bie Statur, ntuf in bic ,,SBo 

mäfjigbcit" bes l;öl)eren, ber Svefterion, gefegt werben, 

©icf SSerpltnif ber SBotmäfigbcit einer ©rfdjcinung bes 3$ 

gegen bic aitberc foll bie l;öd)flc @t)ntl>efc fetjn. 

Slber biefe letztere ^bentität uttb bie ^bentität bcS trans?* 

ccnbentalen ©effd)töf>unbtsS ftnb ftd) ganj entgegengefetjt. 

tranScenbentalen ift ,3d) = 3d), ^d) int? ©ubtfantiabität^SSer- 

Ijältnif, ober wenigfiew? nod) ins? 3Bed)fetocrl)ältmj} gefetjt; in 

biefer Sbebonftrubtion ber ^bentität hingegen ift bas? ©ine bas? 

foerrfdjenbe, bas? Slnbere bat? S5eljcrrfd)te, ba$ ©ubjebtioe nid)t 

glcid) beut jObjebtitoen, fonbern fte fteljcn im $aufalität£*95er= 

Ijältnif, cinö bomrnt in bic 33otmäfigbcit. SSon bett jwei ©pl)<U 

ren ber grciljcit imb Siotljwcnbigbcit ifi biefe jener untergeorb* 

net. ©o wirb bas? ©tibc beä ©ijftcntS feinem Anfang, ba$ Sle= 

fultat feinem ^Jrincip ungetreu. S)a« *princip war ,3>d) =.3d); 

*) (Sbenbafelbfi 139; Hl, 
**) ©benbafelbft ©. 159. 

***) (Sbenbafelbtf 166. 
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ba*5 Hcfultat ifl 2Jd) nid)t = 3>d). ®>ie ordere 2»bcntität ift 

eine ibeells reelle, $orm unb SHatcrie id ©in$; bie letztere eine 

Hof ibectlc, £$orm unb Materie ifl getrennt: ftc id eine btof 

formale ®t)ntl)cfc. 

H)iefc ®t)ntljcfe bes 23el)crrfd)en6 ergiebt ft^) auf fotgenbe 

2lrt. ,,©)em reinen Triebe," ber auf abfolutcs* ©ctbdbcdimmcn 

„3ur £l;ätigfcit um ber £l;ätigfeit willen" geht, id entgegen ein 

objeftioer £rieb, ein @t)dctn non 23efd)ränfungcn. ^nbem dd) 

Freiheit unb Hatur bereinigen, „giebt" jene „oon ihrer Heins 

heit," biefe bon ihrer Unreinheit „auf;" bie ft)ntl;etifd)e £l;ätigs 

feit, bamit de boc^ rein unb unenblid) fet>, muf gebad)t werben 

als eine „objeftioc Sljätigfeit, beren (Snbjwed abfolutc greilieit, 

abfolitte Unabhängigfeit bon aller Hatnr id, — ein nie jtt ers 

reid)cnber ©nbjwecf," *) eine unenbtid)e Heilje, burcf) beren 

^ortfetjung ba$ ^d) abfolut = 3»d) würbe, b. h- ,3d) höbe dd) 

alö Qbjeft felbd auf, unb bamit aud) alö ©ubjeft. 2lbcr esS 

foll dd) tti^t aufheben. ©o giebt t$ fiir 3>d) nur eine mit 

93efd)ränfungen, Quantitäten erfüllte, unbedimmbar berlängerte 

3cit, unb ber bekannte sprogref foll atWhclfen. SBo bie l;öd)de 

©hntljcfe erwartet wirb, bleibt immer biefelbc 2lntitl)cfe ber bes 

fdwanften ©egenwart, unb einer aufer iljr liegenben Unenblid)* 

feit. 3d) = ^d) id batf 2lbfolute, bie Totalität, auf er 

nichts. 21 ber fo weit bringt eä 3d) ün ©hdem nid)t, unb wenn 

bie _3C^ eingemifdjt werben foll, nie; id abfolut mit einem 

Hidjts^ä) affteirt, unb oermag ft cf) immer nur al$ ein Quans 

tum von ,3d) 51t feßen. 

QieHatur id ldcvmd fowol;l in tI)eoretifd)er als in prafs 

tifcher Hitcfftdd ein wefentlid) SkdimmteS unb £obteS. ^n je* 

ner Hüdftdjt id dc bie angefd)aute ©clbdbcfd)ränfung, b. h- bie 

objeftioe ©eite bcs ©clbdbefd)ränfenS. ^nbem de 33ebin= 

gung bet? ©elbftbewuftfet)n$ bcbucirt, unb, um bas ©clbdbes 

#) Sbeubafelbd ©. 185; 167. 



imb ©djellin<)fd)cn ©t?dem3. 231 

nniftfct)ii 311 crflärcn, gefegt mirb: id fte bto|i ein 311m 33cl;uf 

ber ©rflärung burd> Reflexion ©efebted, ein ibeett 33emirftcs5. 

äBenn ffc fd)oit baburd), baf? basS ©ctbdbcmufitfct)n ali$ burd) 

fte bcbiitgt erliefen wirb, eine gtcid)c Sßiirbc bei- ©elbddänbig* 

feit mit jenem crl)ült: fo ift, weil fte nur burd) bic Reflexion 

gefeilt id, if)rc ©clbddänbigfcit eben baburd) and) oernid)tct, 

nnb it)r @runbd)arafter bei* bceS ©ntgegengcfetitfel)im. 

©benfo mirb in praftifcfycr SKüdftdU, in ber ©l)tttl)cfc bc» 

bemufttofen ©id) sfctbd-^Bcdimmeim, ititb bcö ©elbttbeftimmen* 

burd) einen begriff, — bc3 Naturtriebe, unb bcS „Triebe ber $rci= 

I)cit um ber $reit;eit mitten/' *) bic Natur burd) bic ^aufalität 

ber $rcit)cit 311 einem reell SBemirften. ©5a3 Nefuttat id: ©5er 

33cgriff füll ^aufatität auf bic Statur Ijabcit, unb bic Statur 

at3 ein abfolut 35eftimmted gefebt merben. 

SBcnn bic Bvcfle,rion il)rc 2lna(t)fc bce Slbfotuten v>ottfKin= 

big in einer Antinomie feist, bae eine ©lieb at$ ^d), Unbc= 

dimmtfycit, ober ©id)sfetbfUä3edimmcn, bae anbere als £5bjcft, 

SÖejlimmtfe^n, unb beibc ale urfpritngtid) anerfennt: fo betjaupi 

tet fic bie retatioc Unbcbingtf)cit, unb barnit and) bic relative 

33ebingtt)cit beiber. Heber biefc SBcd)fctmiifung bce gegenfeiti= 

gen SBcbittgcmS faun bic Nefle.rtoit nid)t l)iuatu$. ©ic ermcift 

fi'd) at» SJernunft baburd), baj} fte bie Slntinomic bc3 bebingten 

Hnbebingtcn aufjiettt,' unb inbem fte burd) biefelbc auf eine ab- 

folute ©i)ntt)cfe ber $reit)cit unb beä Naturtriebe finmeifi, I)at 

fte bic ©ntgegenfetjung unb bae SBcdefeit beiber, ober ©incsS ber^ 

fetben, unb ftd) fctbfl nid)t ale bae Slbfotute unb ©mige bebaut 

tet, fottbern ocrnid)tet, unb in ben Slbgntnb ifrer SSolIettbung 

geftiir3t. 2Benn fte aber ftd) unb ©ine il)rcr ©ntgegengefebten 

abo bae Stbfotutc behauptet, unb am $aufatitätbmcrl)ättnifle fcd~ 

I)ätt: fo id ber tran^cenbentate ©eftd)tepun11 unb bic Vernunft 

bent ©tanbpunft ber bloßen Reflexion unb bent SScrdnnb untere 

*) Cbcnbajclbd 178. 
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legen, bem es gelungen ifl, bas Vernünftige in ber gönn einer 

^bce, als ein abfolut (SntgcgengefcßtesS ju ftriren. giir bie 

Vernunft bleibt iiidt)tö als bie £>f)nmacf)t beS ftd) fctbfl aufljes 

benben gorbcrnS, unb ber ©cl)ein einer — (aber oerflänbigcn, 

formalen) — Vermittelung ber Statur unb greifycit in ber blos 

fen 3bcc ber 5tufl;ebung ber ©egenfälte, in ber ^bce ber Hits 

abl;ängigleit besS ,gd), unb beS abfolut Vejlimmtfet)nS ber Stas 

tur, bie als ein 51t StcgircnbeS, als abfolut abhängig gefegt iff. 

Ser ©rgenfatt ift aber nid)t oerfcfjwunben, fonbern, — weil, 

inbern ©in ©lieb beffelbcn befielet, aud) baS anbere befleißt, — 

unenblid) gemalt. 

3luf biefem l)öd)ften ©tanbfnmfte l)at bie Statur beu ©Ijas 

rafter ber abfotuten Objektivität ober beS Sobcs; nur auf eis 

item nichtigeren ©tanbfntnlte tritt fte mit bent @d)ciit eines 

£cbcns, als ©ubfeft — Objekt auf. Sßic auf bem l)öd>ficn 

©tanbpunlte bas ,gd) bie gönn feiner ©rfd)cinung als ©ubjeft 

nid)t verliert: fo wirb bagegen ber ©l)ar alter ber Statur, @ubs 

jekt = Objekt 51t fct)n, ein blofcr @d)ein, unb abfolute ©»bjcls 

tivität iljr SBefen. 

Sic Statur ift nämlid) baS bemuftlofe ^3robuciren bes^d); 

unb *probuciren beS gd) ijt ein ©idjsfelbjtsVcjiimmen, bie Stas 

tur alfo felbjl gd), ©ubjelt = Objekt. „Unb fo wie meine 

Statur gefeilt ifl: giebt cs nod) Statur aufer ber meinen, wcld)e 

nid)t bie gan^c Statur iflj bie Statur aufer mir mirb gefeßt, 

um meine Statur ju erklären. SBcil meine Statur befümmt ifl 

als ein Stieb, ein ©id)s felbjls Vejlimmett burd) ftd; felbjl, fo 

muf and) bie Statur auf er mir fo bejlimmt werben, unb biefc 

Vcjlimmung auf er mir ifl ©rllärungSgruitb meiner Statur/' *) 

Von biefem ©icf)s|'clbjlsVejlintmenben burd) ftd) felbjl rniifs 

feit nun bie SvcjIc,rionS ssprobultc, Urjacfc unb SBirlung, ©ans 

jes unb Sfcil u. f. n\ in ifrer Slntinomie präbicirt, bie Statur 

#) ©benbafelbjl 141 — 142. 



unt> @d)ellingfd)en @t)fiemS. 233 

alfo als Urfacfye unb SBirhmg ihrer felbfi, „als @an$cS unb 

&beil" juglctd) u. f. w. gcfeßt werben, woburd) ft'c ben Schein 

crljält, ein Scbenbigcs unb „©rgaitifdfcS" 511 fel)n. *) 

Slllcin biefer ©tanbfntnft, auf welchem bas ©»bjeftive non 

ber refteftirenben Urlljctlstraft als ein SebenbigcS d)arat’lcriftrt 

wirb, wirb 51t einem niebrigern ©tanbfmnft. 34> finbet ftd) 

niimlid) nur als Statur, infofern es feine urfprünglid)c 23 c? 

grcnjtljeit allein anfd)aut, unb bic abfolitte ©d)ranfc bcS itr= 

triebs, alfo ft'd) felbfi objeftiv feilt. Stuf bem tranSccnbentalen 

©tanbpunftc wirb aber ©ubjeft = £)bjcbt nur im reinen 33e= 

wuftfetm, im unbefdjränften ©id)^ felbfi = ©eben anerkannt; bic^ 

fcs ©id)= felbfi=©e$en bat aber ein abfoluteS ©ntgcgcnfclicn 

gegen ftd), wcldjcS I)ierburd) als abfolute ©d)ranbe beS UrtriebS 

beflimmt ifi. ^nfofern 34)/ als £ricb, ftd) nid)t nad> ber 

3bee ber UncnbUd)beit beftimmt, alfo ftd) enbtieb feilt, ifi bic* 

fes ©ttblidw bic Statur; cs ifi, als 34)/ jiigleirf) unenblieb unb 

©ubjcttObjct't. 2)cr tranScenbentalc ©eftd)tspunft, weil er nur 

bas Xtnenbtid)e als 34) febt, mad)t hiermit eine Trennung bcS 

©nbUd)cn unb Xtnenbtidjcn. ©r jicl)t bic ©ubfeft^Obicitioität 

ans bem, was als Statur crfit)eint, beraub, unb biefer bleibt 

nichts, als bic tobte ©d)ale ber Objektivität. 3br/ bern vorher 

©nblid)sllitenblid)en, wirb bie XXncnblid)t'eit genommen, unb 

ftc bleibt reine ©nbtidd'eit, bem 34) = 34) entgegengefebt; 

was 34) <*it *br war, wirb jum Subjekt gejogen. SBenn nun 

ber transcenbeutale @ejtd)tSfninkt von ber ^bentität, 3d) = 

3d), worin Weber ©ubjet'tives ttod) Objektives ifi, jur ©nffcrcnj 

beiber (welche als ©ntgegcnfctfcn gegen bas ©id) = felbfi = ©e^en, 

gegen 34) = 34) geblieben ifi) fortgebt, unb bic (Entgegen^ 

gefeilten immer weiter beftimmt: fo kommt er aud) ju einem 

©tanbfmnft, auf wcldfcm Statur für ftd), als ©ubjekt = Ob^ 

jekt gefeilt ifi; aber cs foll nidjt vergeben werben, bajt biefe 

*) Sbeitbafclbfi ©. 144 flg. 
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2lnftd)t ber Statur mir ein *)3robubt ber Stefte.rion auf bcin nies 

brigcrit ©tanbftunbt fct). 3** ber tranbcenbcntalen Scbubtion 

bleibt bic ©d)ranbe bcsS Itrtricbb (— objebtio gefegt — Statur) 

eine bem Urtrieb, bem wahren Sßefcit, bab 34) = 34)/ ©ubs 

jebt = Sbjebt ift, abfolut entgegengefe^te reine Sbjcbthntät. 

Sicfc ©ntgegcnfc§ung ift bic 33ebingung, burd) weld)c 34) 

ftrabtifd) wirb, b. I;. bic ©ntgegenfetjung auf l) eben mufi. Sicfe 

Sluftjebung wirb fo gcbad)t, bafj ©ittb nom 2lnbern abhängig 

gefebt wirb, ©de Statur wirb in 4>rabtifct>cr 9vii<fftd)t gefegt 

alb ein abfolut burd) ben begriff 33eftimmteb; infofern ftc nid)t 

bom 34) beflimmt ift, l;at 34) nid)t $aufalität, ober ift nid)t 

ftrabtifd). Unb ber ©tanbpunbt, weld)cr bic Statur lebenbig 

fetfte, fällt wicber weg; beim il)r SBcfett, il;r Slnft'd), follte 
/ 

nid)tb fct)tt, alb eine ©d)ranbe, eine Negation. Sie Vernunft 

bleibt auf biefnn prabtifdjen ©tanbftunbte niditö alsS bie tobte 

unb töbtenbe Siegel formaler ©inl)cit, in bie £attb ber Stcs 

fte.rion gegeben, weld)c ©ubjebt unb Sbjebt iitb SSerl)ältnift ber 

Slbftängigbcit bcs$ ©inen bom 3lnbern ober ber Äaufalität feßt, 

unb auf biefe SBcife bab ^3rincib ber ©pefulation, bic 3bcntts 

tat gän3tid) befeitigt. 

3n ber Sarftcllung unb Scbubtion ber Statur, wie 

ftc im ©D ft ent b e sS Staturrcd)tb gegeben ift, jeigt ftd) bic 

abfolutc ©ntgegenfebung ber Statur unb ber Vernunft, unb bic 

•^errfdjaft ber Slefterion in iftrer ganjen 53ärte. 

„Sab SScrnunftwefen" imtn ftd) ttämlid) „eine ©ftlftire 

für feine ^reifyeit" bilbctt; „biefe ©pljäre fd)rcibt etS ftd) 311, 

cb ift aber biefe ©plftirc fclbfi nur im (ftegenfab, nur infofern 

cb ftd) aubfctfticfcnb barein febt, baf beine anbere ^3erfon baritt 

wäffte; ittbern cb fte ftd) jufttyreibt, febt cb fte ftd) jugleid) wes 

fcntlid) entgegen. Sab ©ubjebt" — alb bab Slbfolute, „in 

ftd) felbft Sftatigc, unb ©id)sfclbftsSBeftimmcnbc jtnn Scnbett 

cittcb Sbjcbtb, — febt bic il)m jugeftörige ©pljäre feiner 3l'ci? 
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Ijcit aufcr ftd) unb ftd) gefdfteben uoit tfr;" *) feine SÖejiefung 

auf biefclbe ift nur ein 0abeit. Ser (ftrunbäjaraftcr ber Sias 

tut ift: eine §SMt — bcs Srgantftfctt, ein abfolut Entgegen* 

gefc|te$ in fcfit; bas Söefcit ber Statur ift ein atomiftiftfes 

SobteS, „eine flüfftgcre ober geifere unb faltbarere SKaterie," **) 

bie auf mannigfaltige 5lrt gegenfeitig Urfacfe unb äßirfung ift. 

Ser begriff ber „äBeeffelroirfung" minbert bie völlige CSntge= 

genfetjung bcs blojj Urfädftiefen unb bes blof SSettnrftcn wenig. 

Sic SJtaterie wirb baburdf mannigfaltig gegenfeitig „mobiftfa* 

bet;" aber felbft bie Äraft jtt biefer biirftigen SSerbinbung liegt 

aufer ifr. Sie Unabhängigkeit ber Pfeile, vermöge wetd)cr fte 

in ftd) felbft organifdje ©aitje fefn fallen, fo wie bie Slbfätt* 

gigfeit ber Pfeile baut ©anjcit, ift bie telealagifd)e „5Ibl)ängig* 

feit baut begriff;" benn bie „Strtifulation"***) ift gefeftt juttt 

33efuf eines Slnbern, bcS 83ernunft*äßefcnS, bas wefentlid) bau 

tfr gefdfteben ift. £uft, £id)t u. f. tb. tberben jur atontiftifefen 

„bitbfamen Materie;" unb jwar SStaterie hier überhaupt im 

gewöfnlicfeit Sinne, als fd)lcd)tl)in bem ©id) = felbft *@ct:cnben 

rntgegengefetft. 

gidftc fommt auf biefc 5lrt näfer baju, mit bem ©egen* 

fab ber Statur unb ber ^reifeit fertig ju werben, unb bie Sta* 

tur als ein abfalut SSewirftcS unb SobteS aufjujeigen, als 

Äant. 23ei biefem ift bie Statur gleichfalls gefetft als ein ab* 

fotut SkftimmtcS. S£cil fte aber nicht burd) basjettige, was 

bei Jvant ä>erftaitb feift, beftimmt gebadet merben fanit, foit* 

bern ifre befanbcreit mannigfaltigen Srfcfeinungen burd) ttn* 

fern menfd)tid)en bisfttrftaen Sterftanb unbeftimmt gelaf* 

feit «'erben: fo muffen fte burd) einen attbern SJerftanb bc* 

ftimmt gebacht Serben; aber fo baff bieft nur als SJtarhne ttn* 

ferer refteftirenben ürtfeitsfraft gilt, unb ttidfts über bie SBirf* 

*) Staturredfjt 5b. I., 55 — 56, (3ena unb Seipjig 1796.) 
**) Sbenbafelbft 71 ff. 

***) ßbenbafelbft ©. 61. 
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Iid)tcit eines anbcrn SScrflaitbcS auSgemad)t wirb. $id)te bcbarf 

biefcs Umwegs, bic Statur crfi burd) btc 3bec eines anbcrn 

aparten SSerfianbcS, als ber mcufd)tid)e ifl, 31t einem SBefiimm* 

ten werben jtt taffen, nid)t; jtc ifi es unmittelbar burd) unb für 

bie 3ntelligcnj. SMefc bef^ränft ftd) fclbfl abfelut, unb bief 

0id)==felbfU33cfd)rÜnten ifi aus 34) = 34) nid)t abjuleiten, 

nur barattS ju bebuciren, b. 1). feine Sictpwcnbigfcit aus ber 

S)tangell)aftigfeit bes reinen SScwuftfepnS aufjujeigen; unb bie 

3lnfd)auuttg biefer itjrcr abfolutcn 33cfd)ränftl)eit, ber Negation, 

ifi bie objektive Statur. 

Sluffallcubcr wegen ber bar aus ftd) ergebenben $onfe<|uew= 

jen wirb bief 9Scrl)ältnifi ber 3lbl)ängigl*cit ber Statur vom 33es 

griff, bic ®ntgegcnfc§ung ber SScrnunft, in ben b eiben 0 p? 

flcmen ber ©emrinfepaft ber SSt nt fd) eit. 

5)icfe @emcinfd)aft ift vorgefiettt als eine @cmeinfd)aft 

von SJernunftwefcn, weld)e ben Umweg burd) bie SSegtiffS* 

£crrfd)aft nehmen muf. 3f^ SSernunftwefcn ifi ein gebop= 

pctteS fürs anbere: a) „ein freies, vernünftiges SBefen;" b) 

„eine ntobiftfablc SJtaterie," ein ^äpiges, „als blofe 0ad)c be= 

tjanbelt ju werben."*) ©iefe Trennung ifi abfotut, unb fo wie 

fte in iprer Unnatiirlid)feit einmal 31t ©rititbc liegt, ifi feine 

reine SÖejiepung ntepr gegen etnanber mögtid), in welcher bie 

urfprünglid)e 3bcntität ftd) barfiellte unb ernennte; fonbern jebe 

S3ejiel)ttng ifi ein SSeperrfdjeit unb 33cl)errfd)tmcrbcn ttad) ©es 

felgen eines fonfeouenten SScrftanbeS. S)aS ganje ©cbättbc ber 

©emeinfd)aft lebeitbiger Sßefen ifi von ber Sveflcrion erbaut. 

„£)ie ©cmciitfd)aft vernünftiger Sßefen" crfcpcint als „be= 

bingt" burd) bie notl)Wenbige SScfd)ränt‘ung „ber ^reipeit, bie 

ftd) felbfi bas ©efett giebt, ftd) ju befepränfen." **) Unb bet 

*) Siaturtedjt 5p. I., @. 95 flg. 
**) (übenbofelbfi 0. 94, 103 — 101. 
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23cgriff bc$ 23cfd)ränfen$ fonfiituirt ein Heid) ber greit)eit, in 

welkem jcbcsS wahrhaft freie, für ftd) fctbfi uncnbtidje unb uns 

bcfdjränftc, b. t). fd)öite Sß$ed)fcIocrl)ältntf bcs$ Sebent babttrd) 

»ernid)tet wirb, baf basS Sebenbige in SÖcgriff unb SJiatcrie $ers 

riffen ifi, unb btc Statur unter eine S3otmäfigfeit fomrnt. 

Sic grcit)eit ifi ber ©fjaraftcr ber 35erniinftigfeit, ftc ifi 

ba$ an ftd) alte S3cfd)ränfung Stuftjebenbe, unb bad ipöd)fic bce> 

gid)tcfd)en ©t)ftem3. git ber ©cmcinfct)aft mit Stübern aber 

muf ftc auf gegeben werben, bamit bic greifet aller in ©es 

meinfd)aft ficl)cnbcr SSernunftwefen möglich fei) ,* unb bic ©es 

meinfdjaft ifi wieber eine S3cbingung ber grcit)eit. Sie greis 

I)cit muf ftd) felbft attfl)cben, um greit)eit 51t fet)tt. ©s5 erhellt 

hieraus? wieber, baf greitjeit Ijier ein blofj HegatioeS, nämlich 

abfolute UnbefÜmmtheit, ober, wie oben ootn ©id)sfelbfis@cs 

lteit gezeigt worben ifi, ein rein ibcctlcr gaftor ifi, — bic greis 

tjeit 00m ©tanbfnmfte ber Hefte,rioit betrad)tet. Sicfe greit;eit 

ftnbet ftd) nid)t als5 SSernunft, foitbent al£ SSernunftwefen, b. h- 

ft)ntl)eftrt mit feinem ©ntgegengefeßten, einem ©itblid)cn. Unb 

fd)Oit biefe ©t)ntl)cfe ber ^3erfonalität fd)ticf}t bic 93efd)ränfttng 

beä einen ber ibeetteit gaftoren, wie I)icr bie grcit)cit ifi, in 

ftd). SSernunft unb grcil)cit alö SSernunftwefen ifi nid)t mct)r 

SSernunft unb greit)eit, fonbent ein ©injclttcd. Unb bic ©es 

meinfd)aft ber S3crfoit mit Stübern tnuf batjer wefenttid) nicht 

als? eine S3efd)ränfuitg ber wahren grci()cit bcc$ .gnbiöibuumd, 

fonbent al3 eine (Erweiterung berfetbnt aitgefet)cn werben. Sie 

l)öd)fie ©cmeinfcf)aft ili bie I)öd)fic greiheit, fowot)l ber 2Had)t 

al£ berSluöübung ttad);— in wetd)er I)öd)fien @cnteinfd)aft aber 

gerabe bic grcit)eit, als ibeetter gaftor, unb bic SSernunft, ald 

cntgcgcngcfctjt ber Hatur, gattj wcgfäUt. 

Sßenn bie ©emeinfd)aft ber SSernunftwefen wefenttid) ein 

23cfd)ränfen ber wahren greitwit wäre, fo würbe ftc an unb 

für ftd) bic I)öd)fie St)ramtct fel)it. Slbcr weil cö oor ber £>anb 

nur bie grcit)cit, atd UnbefiimmtcsS, unb ibeetter gaftor ifi, bic 
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bcfdjränft wirb: fo entließt burd) jene SSorftellung für fid) in 

ber ©cmeinfd)aft nod) nid)t unmittelbar £t)rannci. 3lbcr jtc 

entfielt aufg 2$ollftänbigjic burd) bic 2lrt, wie bic grcil)cit be* 

fdjränft it>erben feil, bantit bie $reil)cit ber anbent SSernunft* 

wefen möglid) fei); nämlid) bie $reil;eit foll burd) bic ®cmein= 

fdjaft nid)t bic $orm, ein ^beellcüS, ©ntgegengcfc$tce> ju feint, 

verlieren, fonbern atg foldjcg ft.virt, unb fyerrfcfyenb werben, 

©urd) eine ädjtfreie ©emeinf^aft lebenbiger 33e$iel)ungcn l;at 

baes ,3nfctoibuum auf feine Hnbe|timmtl)cit (ba$ I)icfc: ^reilicit) 

SScrjid)t getljan. ^n ber lebenbigen S3ejiel)ung ift allein info¬ 

fern $reil)cit, alö fte bie 9Jiögtid)f'eit, ffd) felbft aufjufjcbcn, 

unb anbere 53e$icl)ungen einjugel)en in ftd) fdjlieft; b. I). bic 

^reil;eit ift als ibeeller ^aftor, ale» ttnbc|timmtl)cit weggefallen. 

£)ie llnbefiimmtljeit ift in einem lebenbigen ä>crl)ältniffc, info* 

fern cg frei i|t, nur bag 3Jtöglid)e, nid)t ein jum ^3crrfd;cn- 

bett gemad)tes$ SK>irflicf)eg, nid)t ein gebietenber begriff. Slbcr 

bic aufgehobene ltnbcfUmmtI)eit ift unter ber freien 33cfd)rän= 

t'ung feiner ^rciljeit im „©bftem beg 3laturred)tö" nid)t vcr= 

fanben; fonbern inbem bie 33efd)rönfung burd) ben gemcinfa^ 

men Sßillcn 511m ©efefc erhoben, unb als) begriff frirt ift, 

wirb bic wal;rc $reil)cit, bie SQiöglidjtcit, eine bejtimmte 23e= 

5tcl)ung aufsubeben, vcrnid)tct. ©ie lebenbige 33c$icl)ung enthält 

nid)t mel)r bie 2ftöglid)feit, unbejtimmt ju fct>n, ift alfo nid)t 

mcl)r vernünftig, fonbern abfolut beftimmt unb burd) beit SSer* 

ftanb feltgcfe^tj bag Seben l)at ftd) in bie 33otmäfiglcit bege= 

ben, unb bie fReflerion bie £>crrfd)aft über baffclbe unb ben 

©ieg über bie Vernunft bavott getragen. 

tiefer ©tanb ber 9totl) wirb alg 9taturrcd)t, unb jwar 

nid)t fo behauptet, bafj bag l)öd)fic 3'^ wäre, il;n aufjul)cbcn, 

unb an bie ©teile biefer vcrfKinbigen unb unvernünftigen @c= 

meinfd)aft eine, von aller $ned)tfd)aft unter bem 33cgriff, freie 

£)rganifation beg Sebenö burd) bie SSernunft 511 fonftruiren; 

fonbern ber Stotbfanb unb feine unenbtid)e 2lu$bel)iutng über 
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alle SPgungcn bcö Sebent gilt als? abfolute 9cotl)Wenbigfeit. 

iSiefe ©cmcinfdjaft unter ber 5Scrrfrf)aft bcs? SSerftanbesS wirb 

nicht fo vorgcpllt, ba0 p fetbfi cs? ftd) 511m obcrflcn Oefefee 

machen mitftc, biefe 9iotl) bcs? Sehens?, in bic es? burd) ben 

Verftanb gefebt wirb, unb biefe Snbloftgfeit bcs? Vcfiimmcnd 

unb Vel)CiTfd)ens? — in ber wahren lincnblid)fcit einer fdjönen 

©cmcinfdjaft aufjuljeben: bic ©efebe burd) Sitten, bic 2lus?^ 

fdjWcifungen bcs? unbefriebigten Sebent burd) geheiligten ©enuf, 

unb bic 35erbred)eu ber gebriidten Äraft burd) mögliche £l)ätig* 

feit für gro|;e £)bjcfte — cntbcl)rlid) 31t machen; — fonbern 

im ©egentheil bic SSerrfchaft bc3 Vcgrip, unb bic Äned)tfd)aft 

ber Statur ifi abfolut gemad)t unb ins? Hneublid)c aus?gcbel)nt 

iSic SnMoftgf eit bcö Vcftimmcus?, in bic ber Vcrfianb 

verfallen muf, jeigt am Unmittelbarpn bic Vcangelhaftigfeit 

feiltet ^3rincip, be$ £wrrfd)cns$ burd) ben Vcgriff. 

3lud) biefer Siotl)pat fennt ben .ßweef, bic Verlegungen 

feiner Viirger mel)r 311 vcrl)inbern, atä ftc, wenn fte fd)oit ge? 

fd)el)en ftnb, 31t rächen. Sr muf alfo nid)t nur „wirtliche 

Verlegung" unter Strafen „verbieten, fonbern aud) ber Vcög^ 

lid)feit einer Verlegung Vorbeugen;" 31t bem Snb3Wede „Smnb* 

lungen unterfagen, weldjc an unb für ftd) feinem 3Jcenfd)cn 

fchaben unb völlig glcid)giiltig fd)cincn: bic aber bic Verlegung 

5lnberer leichter machen, unb bic Vefd)ütjung berfelbcn, ober 

bie Sntbecfung ber Sd)u(bigen erfd)wercn.// *) SSBcttn nun ci= 

ncr Scits?, ber SJtcnfd) ftd) auch weiter au3 feinem anbern 

Triebe einem Staate unterwirft, als$ um fo frei als? möglid) 

fein Vermögen 3U grbraud)en unb 3U geniefen: fo giebt cs hoch 

auf ber anbern Seite fd)lcd)tcrbings? feine ^3anblung, von ber 

nicht ber fonfequente Verftanb biefeö Staats? einen möglichen 

Sd)aben für Slnbcre bered)ncn fönnte. Unb mit biefer enblofcn 

Vcöglid)fcit hat es? ber vorbeugenbe Verjlanb unb feine ©ewatt, 

*) ^ötuirccht 5h. II., S. 144. 
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bie bcr spolicct, ju tl;un. XXnb cs$ giebt tu btcfcm ,3bcal 

»oit Staate fein &l)ttn itod) 9\cgcn, bas nid)t notfjmenbig eU 

nein ©cfe^c unterworfen, unter unmittelbare 2lufftd)t genommen, 

unb Don ber spoticei nnb ben übrigen Regierern beamtet wer# 

ben miifte; fo baf (£lj. II., S. 155.) „in einem Staate von 

ber itad) biefcm sprincip aufgejlellten ^ontfttution bie ^3olicci 

fo jtemlid) weif, mo jcbcr ^Bürger 51t jeher Stunbe besS Saget* 

fei) unb ma$ er treibe/' *) 

#) 2I$ie bie Snbloftgfeit be£ 35ejlimmen$ itt fidj felbjt ihren 
Swed unb fid) verliert, trieb am heften an einigen Q3eifpielen erbetteln 
tDurd) bie OScrvollfommnung ber OMicci ift ber ganzen Wenge von 9Ser# 
beerben, bie in unvotlfommnen Staaten möglich fir.b, vorgebeugt; $. 05. 
„ber SSerfalfdjung von 9Bed)feln unb (55elbe." 9Bit felgen, auf ivcld)c 5(rt 
S. 148 ff.: „3ebcr, ber einen 2öcd)fel übergiebt, muf burd) einen Wi§ 
bemeifen, baf et biefe bcflimmte ^'erfon fei), tvo er ju finbcn fei) u. f. f. 
3/er Otnnebmcr fc|t bann jum tarnen bcS Uebergeber£ auf bet 9iüd# 
feite be£ 2Bcdjfel$ blof: Wit s}'n§ von ber unb ber Obrigfeit. S& 
ftnb jwei Sßorte mehr ju fcfjreiben, unb ein ober jwei Winuten Seit rnebt 
nötljig, um ben *Pa§ unb bie ^erfon atnufeben; unb übrigend ifb bie 
Sad)e fo einfad) al» vorher" (ober viclmebr einfadjcr; beim ein vorficbti# 
ger Wann wirb fid) tvabrfd)einlid) buten, von einem Wenfdjen, ben er 
gar nid)t fennt, einen 2Bed)fel, wenn bicfer audj gan; in bcr Orbnung 
ju fei)n fu')cint, an;uncbmcn: unb einen -f>a§ unb eine ^erfon anfeben, ift 
mtenblid) einfacher, al£ auf irgcnb eine anbere 5(rt einige Dlotijen von ibr 
$u erbalten). ,, t^alld ber 3£ed)fel bod) fatfd) ift, fo ifl bie ^erfon halb 
gefunben, trenn bie llnterfudjung biö auf fie jimidgefommcn ifl. S$ ift 
feinem erlaubt von einem Orte abjureifen; er bann unter bem Sbore" — 
(baf unfere Dörfer unb viele Stabte nicf)t, nod) treniger bie einzeln ftc# 
benben fBobuungen 5bvre buben, biefe 9£irf liebfeit ifl fein Sinwtitf; 
fonbern e£ ift biermit bie Dlotbwenbigfeit ber $b<H'e bebucirt) — „ange# 
gebalten trerben. Sr muf ben Ort, wo er binreift, beftimmen; wa£ in 
bem Ovegiflcr be£ Ort6 unb im ^>viffc bemerft wirb" (e$ liegt hierin baö 
^oflulat an bie Sborfdfreiber, einen Dveifenben von jebem anbern bitrcf;d 
ibot, ©ebenben unterfd)eibett ju fönnen). „Sr wirb nirgenb angenom# 
men, al$ in bem im ff>a§ bemerften Ort." . . . „3m *ft bie wirb 
lid)c 33efd)tcibung bcr ^erfon (S, 146.) ober flatt bicfer, ba fie immer 
jweibeutig bleiben mujj, bei wichtigen ^erfonen, bie c6 alfo bejahten fön# 
nen," in unferm Sali foldjc, bie 2Bed)fel ju verfälfdfen fähig wären, „ein 
woblgetroffene» 05ilbnifj bejwblidj." . . . „®er ^a§ ifl auf auSfdjliefjcnb 
baju verfertigtem Rapier gefebrieben, ba$ in ben Rauben unb unter ber 
2luffid)t bcr bödjflen Obrigfeit unb ber llutetobrigfcitcn ifl; bie über ba$ 
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3n bicfcr UncnMidtfcit, ju ber ec$ fortgcl)cn muf, tjat bas$ 

SScjitmmcn unb 33eßimmtwerben ftd) fclbd aufgehoben. ©)ic 

SSegrenjung ber Freiheit foll fclbfl itncnblid) fct)n. gtt tiefer 

Slntinomic ber unbcgrcnjtcn SBegrenjtljcit ifi baä SSefchränken 

bet- Freiheit, unb ber ©taat vcrfd)wunbcn; bic £l;eonc bcsS 33cs 

ßimntend hat basS SSeßimmcn, ihr ^5rincip baburd), baf fte cd 

ittd Unenbltche audbel)ntc, vernichtet. 

Sie „gewöhnlichen ©taaten “ *) ftnb barin infonfequent, 

ihr £>ber^otiseii9vc(ht nur auf wenige £)töglid)kcitcn von ä>crs 

lelningen aud$ubcl)ncn, unb im Ucbrigen bic Bürger ftd) fetbfl 

anjuvertrauenj in ber Hoffnung, bajt jeher nid)t erfi burd) einen 

begriff unb vermöge cittcd @cfct>cd befd)ränbt werben mäße, 

bed 5lnbcren mobißkable SJeaterie nicht ju mobiffeiren: wie jeber 

cigcntlid) kann, ba er als? S>ernunftwcfen ftd) nad) feiner greis 

I;eit als) befimmenb’ baö ÜJiidßsgd) feiert, unb ftd) bad SSerntös 

gen 5ttfd)reibcn muff, bic SJtaterie überhaupt ju ntobißeiren. £)ic 

unvollkommenen ©taaten ftnb bc»wegen unvollkommen, weil fte 

verbraud)tc Rapier Dicdfnuttg ab;ulcgcn hoben, fftadjgemadd wirb bieft 
Rapier nicht treiben, ba cd *u einem falfd)cn SBechfel nur ©incc? ß'ntffcd 
bebarf, für ben fo viele Sknffalten getroffen, fo viele fünfte vereinigt wer? 
ben müftett" (cd ift fonad) poßulirt, ba§ in einem wohlcingeridjtcten 
©taate bad kßebürfnif mtrSined einzigen falfdjen Raffet? cintretcn konnte, 
alfo Fabriken von falfdfcit Staffen, tvic fte in ben gewöhnlichen ©taaten 
jutveilen entbeeft werben, keine Abnehmer ftnbett würben). 

Sur Verhütung ber dutchahmuiig bed privilegirten ßtapierd, würbe 
aber auch eine aubere ©taatdeinridjtung mitwirken, bic (nad) ©.151 (lg.) 
jur „Verhütung bed falfcftcn Vlünjend" getroffen wirb; weil nämlich „ber 
©taat bad Monopol ber Metalle u. f. w." hat, fo muff „er fte an bie 
Ä'Ieinhanblcr nicht audgeben, ohne Diachweifung, an SBeu unb ju welchem 
(Gebrauche bad erft Erhaltene audgegeben worben." 

3ebcr Staatsbürger wirb nicht — (wie beim preujjifdjen Wilitair ein 
Sludanber nur Sitten Vertrauten jur Slufficht hat) — nur Sitten, fonbertt 
wenigftend ein halb £>u$cttb VJlenfchen mit 2lufjtcf)t, 9ied)nungett u. f. w. 

.befd)äftigen, jeber biefer ?luffei)er ebenfo unb fo fort iud llnenblidje; fo 
wie jebed ber einfadjfien @efd)äftc eine Stenge von ©efdjäftcn ins Uns 
enbliche veranlagt. 

#) Sbenbafelbß ©. 154. 

SV'Crfe. 93b. I. Iß 
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irgenb einen ©egettfaß. fairen muffen; fte jtnb infonfcc|uent, 

meil fte ihren ©egenfaß nid)t burd) ade SSegtehungcit bttrdfaif)- 

rett. Slber ben ©egenfaß, ber ben 3Jtenfd)en in ein SSernunft? 

tvefen ntib in eine mobiftfable SJTaterie abfolut entjtreit, uncitbs 

lid) unb baß SScfUmmen citbloß 51t machen, — biefe Ä'onfcquenj 

hebt ft'd) fclbft auf; unb jene (gnfonfcquettj ift baß SSotlfom* 

menfic an unooltfommencit Staaten. 

®aß Staturred)t trirb, burd) ben abfotuten ©egenfaß beß 

reinen unb beß Slaturtriebß, eine 2)arjiellttng ber oollftänbigen 

f5errfd)aft beß SSerfianbeß, unb $ned)tfd)aft beß Sebenbtgen; — 

ein ©cbäube, an metdjem bie SSemunft feinen £lfal hat, unb 

baß fte alfo nernurft, meil fte in ber ootlfommenfien £)rganifa= 

tion, bie fte ft'd) geben fattn, in ber Selbftgeftattung §u einem 

SSolf, am 5lußbriidtid)fen ft'd) ftnben mitf. 2lbcr jener 9?en= 

ffanbeß - Staat ift nid)t eine £)rganifation, fonbent eine Sfta* 

fd)inc; baß SSolf nid)t ber organifd)e Dörfer citteß gemeinfamen 

unb reid)en Sebcnß, fonbent eine atomifitfehe lebenßarme Spiels 

heit, bereit ©lemente abfotut eittgegeitgcfeßtc Subfianjen, theilß 

eine Sftcngc 001t fünften (ben SScrnuttftwefen), theilß mannig* 

faltig burd) SSemunft (b. !)• in biefer $onn: burd) SSerfianb) 

mobiftfable SDiatericit ftnb; — ©Icntettte, bereit ©inl)eit ein 

begriff, bereit SSerbinbuitg ein citblofeß 33el)errfd)ett ift. SHcfe 

abfolute Subjiantiatität ber fünfte grünbet eilt St)Ücm ber 

Sltomifaf ber prat'tifd)cn sphitofoplfa, moriit, mic in ber 5ltomU 

ftif ber Statur, ein ben Sltomeit frember SSerftanb ©efeß loirb, 

baß ftd) im $praftifd)en Siecht nennt; — ein föegriff ber£o* 

talität, ber ft'd) jeber £Sanblttng (beim jebc ift eine beftimmte) 

entgegenfeßen, fte befiintmeit, alfo baß Sebcnbigc in il)r, bie 

tv>al)re ^bentitat, tobten foll. Fiat juslitia, pereat mundus, 

ift baß ©efeß, itid)t einmal in bem Sinne, roie eß ivant attß* 

gelegt hat: „S)aß Sved)t gefd)cl)e, unb mcitit aud) alle Sd)elme 

in ber SEelt ju ©runbe gehen;" fonbent: £>aß 0vcd>t muf ge* 

fd)el)cn, obfehon beßioegcn SSertraueit, Sufi unb Siebe, alle tyo* 
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tenjen einer äcfyt ffttlic^en 3>bentität, mit ©ttimpf unb ©til, 

wie man fagt, aubgerottet werben würben. 

SBir gelten jum ©bliern ber fittlicf>en ®emeinftfyaft 

ber SStenfdjen über. 

Sic ©Utenlei;re l;at mit bem Staturrecbt gemein, bafj 

bie ^bec ben Srieb, bie $rcil;eit bie Statur abfolut bel;crrfd;e. 

@ic untcrfd)cibcn ftd) aber barin, baj} im Staturred)t bie S3ot=» 

mäjugfeit freier äßefen unter bem begriff, überhaupt abfolutcr 

©elbfljwcd ifi; fo baf bab ffrirte Slbftraftum beb gemeinfamen 

SBillenb auch aufer bem ^nbioibuum beftetje unb ©ewalt über 

bajfelbe l;abe. ^n ber ©ittenlel;rc muf ber SSegriff unb bie 

Statur in einer unb cbenberfclben ^3erfon vereinigt gefebt wer¬ 

ben. ^»m ©taat fall nur bab Stcd)t l;errfd)cn, im Steidjc ber 

©ittUd)feit folt bie Pflicht nur 9Stad)t haben, infofern fie oon 

ber SScrnunft beb 3»bioibuumb alb @cfe| anerkannt wirb. 

© ein eigner SSerr unb Unecht ju fepn, fdjeint jwar einen 

SSorjug oor bem 3u^an^e Su haben, worin ber SStenfd) ber 

$ned)t eitieb $remben ijt. Slllcin bab 35erl;ältnif ber $reil;eit 

unb ber Statur, wenn eb in ber ©itttidjf’cit eine fubjebtioc ^err* 

fd)aft unb ^ncd)tfd;aft, eine eigne ttnterbrüdung ber Statur 

werben folt, wirb oiel unnatürlid)er, alb bab SSerbättnif im 

Staturrcd)t, in welchem bab ©ebietenbe unb SStadübabenbe alb 

ein Slnbereb, aufer bem lebenbigen ^utümbuum S3cfinblid)eb er^ 

fd)eint. Sab 2ebenbige l;at in biefent 95erl;ältni|fe immer noch 

eine in |td) fetbft gefd)lo|fene ©etbjttiänbigfeit: wab nietet einig 

in ihm ifi, fd)liej?t eb Don ftd; aub; bab SBiberftrcitenbe ifi eine 

frembe S?tad)t. ltnb, wenn aud; ber ©laube an bie ©inigfeit 

beb dimeren tuit bem ülcufercn wegfällt: fo fantt bod) ber 

©tauben an feine innere Uebereintlimmung, eine ^bentität alb 

©barafter beliebenj bie innere Statur ijt jtd) treu. SBeun aber 

in ber ©Utcnlebre bab ©ebietenbe in ben S)tcnfd)en felb|i Der= 

legt, unb in ibm ein ©ebietenbeb unb ein 35otmä|ugeb abfolut 

16 * 
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entgegengefc§t i|i: fo ifi bic innere Harmonie jerftört; Uneinig* 

feit nnb abfolittc Sntjweiung matten ba$ SBefcn be3 3Äenfd)en 

au$. Sr Ijat it ad) einer Sinfycit ju fud)cn, aber bei ju ©ruitbc 

liegenber abfolutcr 3^id)t^,3bentität bleibt iljin nur eine formale 

Sinfycit übrig. 

!Sic formale Sinfycit beö S3egritfi3, ber fycrrfd)cn foll, unb 

bic äftannigfaltigfeit ber Statur mibcrfyreefycn ftd), unb bas$ ©es 

bränge 3Wifd)en beiben jeigt halb einen bcbcutcnbcn ltcbelflanb. 

Ser formale begriff foll fyerrfcfyett; aber er ifi ein 2cerc£, unb 

mu£ burd) ^ejiefyung auf ben &rieb erfüllt werben, unb fo ent* 

fiefyt eine unenblid)c SJtengc non SJiöglicfyfeiten 51t fyanbeln. Sr* 

I>ält aber bic äBiffenfcfyaft ifyn in feiner Sinfycit, fo fyat ftc burd) 

einen fold)en leeren, formalen ©runbfaß nid)t$ gcleifiet. 

3d) foll ftd) fclbfl befümmett nad) ber ^bec ber abfoluten 

Selbfitfyätigfcit bie objcftiöc SBelt aufjufycben, foll auf bas5 ob* 

jeftioc 34) ^aufalität l)abcn, fommt alfo mit il)m in 3ßcsicfyung. 

„©er fittlid)e ^rieb wirb ein gcmifd)ter/' *) unb baburd) ein 

fo Sdfannigfaltigeö, alö ber objeftioe &rieb felbft ifi; worauf 

beim eine grofe Sftannigfaltigfeit oon spflüfyten fycroorgefyt. Sic 

fanti fel)r geminbert werben, wenn man, wie $id)tc, bei bereits 

gemcinl)eit ber begriffe fielen bleibt; aber bann l)at man wies 

ber nur formale ©runbfätse. £)ic Sntgegenfctutng ber mannigs 

faltigen ^flid)ten fommt unter bem tarnen oott Äolliftoncn iwr, 

unb füfyrt einen bebeutenben SBibcrffmtd) mit ftd). Sßcnn bic 

bebucirten ipflid)tcn abfolitt ftnb, fo tonnen ftc nid)t foltibiren; 

aber fte follibiren notl)wenbig, weil ftc entgegengefet^t ftnb. Um 

il;rer gleid)cn Slbfolutfyeit willen, ifi Söafyl mögtid), unb wegen 

berÄollifton, notI)wenbig; cs$ ifi nid)tei oorfyattbett, ba$ entfdjeibe, 

ato bic SBÜlfitr. Sollte feine Sßillfitr Statt l)abcn, fo miiften 

bic *pfUd)ten nid)t auf glcid)em Stange ber ülbfolutfyeit tiefen: 

eine miifte, wie man nun ff»red)en muf, abfoluter fcfyn als$ bie 

. 

*) Sittenlefyre @. 196. 
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anbcrc; was bem ^Begriffe wiberfpricht, ba jebe *pfUd)t als 

Pflicht abfohit ifi. SBeil bcnit aber bei biefer ivodifion bod) 

gchanbclt, atfo bic Slbfolutheit aufgegeben unb eine *pflid)t ber 

anberen rorgesogen werben muf: fo fornmt jel^t (bamit eine 

©elbjibefimmung erfolgen fünne) 3lllcS barauf an, burd) bie 

35eurtl;eilung ben ^orjug bcS einen spflid)tbegrip vor bem an¬ 

beren auSjumitteln, unb unter ben bedingten $pflid)ten nad) befer 

©inftd)t 511 wählen. SÖenn bic SBiUt'iir unb basS 3ufattige ber 

Neigungen in ber ©clbfibcf immuitg ber Freiheit burd) ben l)öd)? 

ften begriff auSgcfddojfcn wirb: fo geljt bie ©clbfbcfiimmung 

nunmehr in bie 3ufrtHüjfcit ber ©inftd)t, unb bamit in bie Sk* 

wuftloftgfcit beffen, woburd) eine zufällige ©infid)t entfd>iebcn 

wirb, — über. SDtan fieljt, wenn Äant in feiner ©ittcnlcl)rc 

jeber als) abfolut aufgcfellten *pflid)t fafuiftifd)c fragen jugiebt, 

unb man nid)t glauben will, baf er bamit eigentlich über bie 

3lbfolutl)cit ber aufgeftelltcn ^3fUcl)t feinen ©pott l;abe treiben 

wollen: fo muf angenommen werben, baf er vielmehr auf bic 

9totl)wenbigfcit einer ^afuifif für bie ©ittenlefrc l)ingcbcutct 

l;abe, unb bamit auf bic 9eotl)wenbigfcit, fd) feiner eigenen 

©inftd)t, bic ja etwas burd)aus 3ufädigeS if, nicht anjuver* 

trauen, Sic 3ufällig£cit ifi cS allein, bic burch eine ©itten* 

lefrc aufgehoben werben foll; bie 3ufädigleit ber Steigungen in 

bic 3nfaai0fett ber ©inftd)t verwanbcln, bann ben ftttlichen 

Sricb, ber auf 3totl)Wenbigfeit gcl)t, nid)t befriebigen. 

3n fold)en ©hftemen ber ©ittcnlel)rc unb bcS 3taturrcd)ts 

ifi bei ber ffren, abfoluten Polarität ber Freiheit unb Stotl)wens 

bigt'eit an leine ©t)ntl)cfe unb an feinen ^nbifferenj^unft ju 

benfen. Sie SranScenbcntalität gel)t in ber ©rfd)einung, unb 

ihrem Vermögen, bem SScrftanbc rollig verloren. Sie abfolute 

3bentität frnbet ftd) iüd)t, unb feilt fiel) in il)r nicht hC1'- Sic 

©ntgegcnfebuug bleibt and) in ber 33efd)önigung bcS unenb=* 

liehen f)rogrefeS abfolut frirtj fte fann ftd) Weber für bas 

3nbhnbuum in ben ut>iffcrcn^ull^t ^cr Sd)önl)cit bcS (§0= 
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rniitfd unb beS Sfßerbä, nodf für bie twllflanbige lebenbige ©e^ 

meinfdfaft ber ^nbiütbucn in eine ©emeinbe wafrfaft auflöfeit. 

3war ffmeft auef giefte, er unter ^en 5pfUcf)ten ber 

tocrfd)iebenen ©tänbe aud) auf „bie 93fU<ften be$ äfifetifdfen 

ÄitnfllerS," al£ auf eineö ber testen Slitfängfel ber SQroral ju 

reben bomrnt, twn bem „äfifctiftfeit ©tune/' al$ einem Bereit 

ttigungeibanb swifefen Berfiatib unb £crs; unb weil ber Äünfi* 

ler „weber an beit Berfiattb allein, wie ber ©clefrte, nod) atW 

£3ers allein, wie ber Bolbölefrer, fonbent an bas gan$e ©emiitf 

in Bereinigung feiner Bermögett ftef) wenbet," *) ftf reibt er 

bem äfifetifcfeit Äünfiler unb „ber äftfctifdfen Bilbung eine 

föcffl wirlfame Begiefung auf bie Bcförberuttg be$ Bcrnunft^ 

SWed$" **) su. 

Slbcr auf er bem, baf man nid)t begreift, wie in ber 2Bif= 

fenfefaft, bie auf abfoluter ©ntgcgenfe|ung, wie bief ©t)fient 

ber ©itteitlefrc, beruht, twn einem BcreinigungSbanbe bcsS Ber* 

ftanbsS unb bcS fpcrsensS, t>on ber ©ansfeit beg ©emiitf $ bie 

Hebe fet)n fantt — (beim abfolute Befiimmung ber Hatur naef 

einem Begriff ift bie abfolute Beferrfdfung beö bergen* burd) 

beit Berfianb, bie burd) bie aufgeb)ebene Bereinigung bebingt 

ifl): — fo scigt fefon bie gans fubalterne ©tellung, in wcldjer 

bie äfifetifdfe Bilbuttg auftritt, wie wenig überhaupt sur Bollen- 

bung bes$ ©t)flem^ auf ftc gcredjnet fet). £üe J\uttfi wirb ba= 

fin twrwiefett, eine föcffl wirbfame Besiefitng auf bie Beförbe« 

ruttg bes Bernunft/Swedö Su faben, inbent fte „ber Bioratitat 

beit Boben bereite, fo baf, wenn bie Bboralität eintritt, fte fd)on 

bie falbe Slrbeit getfan ftnbet, ttämlid) bie Befreiung aues beit 

Banben ber ©imtliefbeit." 

©s5 ifl merbwiirbig, wie gid)te ftef über ©dwnfcit t>ortreff= 

*0 ©ittenlefre 478. 
m) Sbenbafelbü ©. 480. 
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lid), aber infonfequent in Slii<fftd)t auf fein ©i)ftem auSbriicft, 

bauon überhaupt feine 3lmt>enbung auf baffclbc, unb unmittel* 

bar eine falfd)e 3lntt>cnbung auf bie Borftellung bcs) ©ittenge* 

fcßc>) ntad)t. 

„£)ie £unfi," brüdt ftd) $id)tc rtUs5/ ,/Wad)t bett tranS* 

eenbentalen © efid)t<$punf t ju bem gemeinen; inbem 

auf jenem bie SBclt gcmad)t, auf biefem gegeben ifi: auf bem 

äftljetifdjcn ift ftc gegeben, wie fte gcmad)t ifi." ©tird) bad äft* 

fjetifc^e Vermögen ift eine maljre Bereinigung bc3 sprobucircm) 

ber intelligent unb bes iljr als gegeben erfd)cinenben sprobufts), 

— bcs) ftd) als) unbcfcf)ränft, unb sugleid) alö Befd)ränftl)cit 

feßenbett id) anerfannt; ober niclmefyr eine Bereinigung ber 

intelligent unb ber Statur, mcld)e lc|tcre, eben um biefer ntög* 

lid)en Bereinigung nullen, ttod) eine anbere ©eite l;at, als) *pro* 

butt ber intelligent 511 fet)n. ©)ie Slncrfcnnnng ber äftljetifdjcn 

Bereinigung bcs) sprobucircn») unb bcs) ^probufts ilt etwaä gaitj 

3lnbcrce>, als) bas ©eßen bc3 abfoluten ©olfens) unb ©trebend, 

unb bes) uncnblicfycn ^progreffeöj — Begriffe, bie ftd), fo nuc 

jene l)üd)ftc Bereinigung anerfannt nnrb, als) 5lntitl)efrn, ober nur 

als) ©t)jttl)efen fubalternerer ©pl)ärctt, unb bamit als einer l)ö* 

l)eren bebiirftig anfünbigen. 

©)ic äftl)ctifd)e 3lnft'd)t wirb weiter fo betrieben. ,,©ue 

gegebene SBclt, bie Statur pat jmei ©eiten: ftc ift ^3robuft un* 

ferer Bcfdjränfung; unb fte ift sprobuft unfereö freien ibealcit 

^anbelnö, — jebc ©eftalt im Staunt ilt antitfeljen als) 3leufe* 

rung ber inneren iitllc unb ivraft bcs) Körpers) fctbft, ber ftc 

l)at. SB er ber erften 3lnftd)t nad)gel)t, ft'cl)t nur oerjerrte, ge* 

prefte, äitg1tlid)e formenj — er ftel)t bie £>ä$lid)feit. SBer ber 

leßteit nad)gel)t, ftef)t fräftige $ii(lc ber Statur, ßeben unb Stuf* 

ftreben; — er ftefjt bie ©d)önl)eit." *) ©)as) ^anbeltt ber in* 

telligcnj im Staturrcdjt l)alte bie Statur nur als) eine mobiftfable 

*) etjcnbafclbft -178 — 479. 
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SJtateric probucirtj cd trat atfo t'ctn freies? ibeates? Raubein, 

fein ^anbelit ber Bernunft, fonbern bcs? Berjfanbed. 

©ie äftl)ctifd)e 9In|Td)t ber Statur wirb nun aud) aufs? ©it^ 

tengefeß angewanbt, unb freilich biirfte bic Statur twr bem ©ifc* 

tengefeß nid)t bm Borjug ber gäljigteit einer fclmncn 2lnftd)t 

ijaben. „!©ad ©ittengefeß gebietet abfolut, unb briidt alte Sta? 

turneigung nieber. Sßer cd fo anftcl)t, nert)ätt ftd) ju it;m atd 

©flau. Slber bad ©ittengefeß iji bod) jugteid) bad fjid) fetbft, 

ed fommt aud ber inneren £iefe uttfered eigenen SBefcnd; unb 

wenn wir itjm gehörten, gehorchen wir bod) nur und fetbjl. 

SBcr ed fo anftcht, ficht ed äfUjetifd) an." *) SBir gct)ord)cn 

und felbfl, beifit, nufere Staturneigung gef>ord)t unferem ©itten* 

gefeb; aber in ber äflljctifdjen Slnfdjauttng ber Statur, atd ber 

Steufcrung ber inneren $iittc unb $raft ber Körper, fommt fein 

fotdjcd ©etrenntfebti bed @ct)ord)cnd twr, wie wir in ber ©itt= 

tidjfeit nad) biefem ©hftem, im ©id>=fdbfU@chord)cn, bie Sta* 

turneigung atd begrenzt burd) bie benachbarte Bernunft, ben 

£ricb botmäfig beut Begriff anfd)auen. ©iefc notl)wenbigc 3ln= 

ftd)t biefer ©ittlid)fcit, fiatt eine äfibetifd)e 511 fej)n, tnuf gerabc 

biejenige fct)it, welche bic oerjerrte, ängfttid)c, gepreftc gornt, 

bic ^>ä|tid)feit jeigt. 

Norbert bad ©ittengefeß nur ©elbflflanbigteit atd ein Bc= 

ftimmen nad) unb burd) Begriffe, unb fann bie Statur 31t ih¬ 

rem Svcd)t nur burd) eine Bcfd)ränfung ber Freiheit nad) bem 

Begriff ber Freiheit Bieter Bernunftwefen gelangen, unb ftnb 

biefe beibcit gerechten Wirten bie bo<hftcn, woburd) ftd) ber SJtenfd) 

atd Btcnfd) fonftituirt: fo ift für ben äfthctifd)en ©inn, ber in 

feinem weiteren Umfange genommen werben muf, für bie t>oU 

lenbete ©etbft=©eflattung ber Totalität in ber Bereinigung ber 

Freiheit unb Stothwcnbigfcit, bed Bcwujjtfchnd unb bed Bewufjts 

#) (Sbeitbafelbfl ©. 479. 
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lofen webcr, infofern er ftd) rein in feinem unbcfdjränftcn 

©elbflgenujfe barflellt, nod) in feinen cingcfdjränftcn ©rfdjcinun* 

gen, in ber bürgerlichen 9vcd)tÜd;fcit unb in ber Sftoralität, 

9vatmt §u finben. Senn im äjtyetifctyen ©hm ift gerabe atted 

S5eflimmcn ttad) Gegriffen fo fcl;r aufgehoben, baf il;m bief 

»erftanbige SBcfen bed -£>errfd)cnd unb 33cftimmend, wenn cd an 

ihn t’ommt, hdflid), unb ju tyajfen ifL 



23er<jleidf)tmg t>c$ ©d)etlmgfd)eti ^'riiictpö bet* 
<p()i(ofopf)ic mit Dem gicl)tefcl)cti. 

@runbd)araftcr bcS $id)tcfd)cn *princif>S itf aufgejeigt 

worben, baf? ©ubjeft = dbjeft aus biefer ^bentität heraus* 

tritt, utib ftd) 51t berfelbctt nid)t mel)r wtebcrl;erjufteUen vermag, 

weit baS differente ins $aufalitätsvcrl)ättnif} Verfemt würbe. 

da$ ^rincip ber ^ibcntität wirb nid)t spriitcip beS ©hftcmSj 

fo Wie bas ©bflent ftd) 511 bilben anfängt, wirb bic ^bentität 

aufgegeben, das ©bflent fetbfb ift eine fonfequente verftänbige 

SJtcitgc von ©ttblid)f eiten, wetd)c bic urfpriinglid)e ^bentität 

nid)t in beit $ohts ber Totalität, jur abfoluten ©ctbfiaitfd)auung 

jufammen 31t greifen oermag. das ©ubjeft = dbjeft mad)t 

ftd) bal)cr 31t einem fubjeftibett; unb es gelingt il)m nid)t, biefe 

©ubjettioität aufjutjebeit, unb ftd) objeftiv 31t fetten. 

das sprincib ber ^bentität ift abfolutes sprincty bes gan* 

3cn ©d)eltingfd)en ©bllcmS. ^l)ilofofl)ie unb ©Dilent fallen 

3ufammcn; bie ^bentität verliert ftd) nid)t in beit &l)etlcn, nod) 

weniger im Svcfultatc. 

dafs abfolute ^bentität baS ^princip eines ganzen ©Dfiems 

fei), bajtt ijl notl)mcnbig, baf bas ©ubjeft unb dbjeft, beibc 

als ©ubjef’ttfdbjcf't gefeilt werben, die ^bentität bat ftd) im 

$id)tcfd)cn ©t)ftem nur 31t einem fubjcftivnt ©ubjct't^dbiet't 

fonflituirt. dief? bebarf 311 feiner ©rgätt3ung eines objektiven 

©ubjcft-ObjcftS; fo baji baS Slbfolutc ftd) in jebenr ber beiben 

barflellt, vollflänbig ftd) nur in beiben 3ufammeit ftnbct, als 
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l)öd)|le 0t)ntl)cfe in ber 9Scrnid)tung beibcr, infofcm fte entge* 

gengefe|t ftnb, — als il)r abfolutcr ^nbifcrcnjpuntt beibe in 

ftd) fd)lic|}t, beibe gebiert, nnb ftd) aus beiben gebiert. 

SOBenn bic 2lufl;ebung ber (Sntjwetung als formale Aufgabe 

ber ^}l;ilofopl)ie gefegt wirb: fo bann bic SSernunft bic Söfnng 

ber Aufgabe anf bic 2lrt t>erfttd)ett, baf ft'c 0htS ber (Entgegen* 

gefe|ten ocrnidjtct, nnb bas 2litbcre ju einem UncnbUd>cn |lei= 

gert. 2)ief ift ber 0ad)e ttad) im $id)tefd)cit 0t)|iem gegeben, 

allein bie 0ntgegenfe|ung bleibt anf biefc 2lrt; beim bannige, 

was als 2lbfotuteS gefc|t mirb, ifl burd)S 2lnbere bebingt, unb 

fo mie cs beliebt, beliebt aud) bas Slnbcre. Um bie 0ntjwciuitg 

auf$ul)cben, müffeit beibe 0ntgcgengefc|te, (Subjekt nnb Objett 

atifgcboben werben; fte werben als 0ubjeft unb öbjett aufge= 

hoben, inbem fte ibentifeb gefe|t ftnb. 3>11 ber abfoluteit 3>ben= 

tität i|i ©nbfebt nnb £)bjeit aufeinanber bezogen, unb bamit 

ocrnid)tet; infofern ifl für bie ffteflerion unb bas 2Bi|fen nichts 

oorl;anben. 0o weit gebt bas ^31)ilofof>^tren überhaupt, bas 

nid)t 31t einem 0t)|iem gelangen bann; es i|i mit ber negativen 

0eitc befriebigt, bie alles 0ttblid)e im Uncnblidjen oerfenft. 0S 

lönnte wohl aud) wieber jurn Sßifren b^auSbommen; unb es i|i 

eine fubjebtioe 3uf^üigbeit, ob bas 33ebürfnifs eines 0b|iemS 

bamit oerbunben i|i, ober nid)t. aber biefe negatioe 0eite 

felb|i ^Jrincip, fo foll nicht jtnn SBifen IjcvauSgcgangcit werben, 

weil jebcS 2£i|fcit oon einer 0eite jugleid) in bie 0pl)äre ber 

0nblid)beit tritt. 2ln biefem 2lnfd)auen bcS farbelofen 2id)tS 

hält bic 0d)wärtnerei fe|i; eine SJfannigfaltigbeit ili in il;r nur 

baburd), baf fte bas SDtannigfaltige bebämpft. 2)er 0chwärmerei 

fehlt bas üßewuftfetm über |td) felbft, baf il)re Äontrabtion be* 

bingt i|i burd) eine 0,rpanfton; |te i|i einfettig, weil ft'c felb|i 

an einem 0ntgegengefe|ten fe|il)ält, unb bie abfolute ^bentität 

ju einem 0ntgegengefe|ten mad)t. ber abfoluten ^bentität 

i|l 0ub{cft unb £)bjeft aufgehoben; aber weil fte in ber abfo¬ 

luten ^bentität ftnb, belieben ft'c $ugleid). Unb bief 2?e|ieben 



252 JDiffcrcns bcs ^idjtcfcben 

bcrfclbcn ifl cs, was ein SBijfen müglid) madjt; beim im äßif* 

fen ifl jurn £l)cil bic Trennung beiber gefegt. S)tc trennenbe 

£l;ätigfeit ifl baö Dtefleftiren, fte Ijcbt bic ^entität unb baS 

Slbfolute auf, infofern fte für ftd) betrachtet wirb; unb jebe ©r^ 

fenntnif mürbe fd)lcd)tf)in ein 3>rrtl;um fetjn, weil in iljr ein 

trennen ifl. ©liefe ©eite, von mcld)cr bas ©rfettnen ein tren¬ 

nen, unb iljr sprobuft ein ©nblidjcs ifl, mad)t jebe» SBiffcn 51t 

einem 23cfd)ränftcn, unb bamit 51t einer galfcfyljeit; aber infofern 

jebeö Sßiffen jugleid) eine ^bentität t«, infofern giebt cs feinen 

abfoluten ^rrtljum. 

©0 gut bic 3'bentität gettenb gemacht wirb, fo gut muff 

bic Trennung gettenb gemad)t werben, ^nfofent bic ^bentität 

unb bic Trennung einanber cntgcgcngcfciit werben, ftiib beibe 

abfolut; unb wenn bic ^bentität baburd) fejigcfyalten werben 

fo«, baf bic ©nt$wciung vcrnidjtet wirb, bleiben fte einanber 

cntgegcngefetit. ©ic fpfilofoffie mufi beut trennen in ©itbjcft 

unb ©bfeft fein 9vcd)t wibcrfafreti 1 affen; aber inbem fte cs 

glcid) abfolut fetjt mit ber ber Trennung entgegengcfclitcn ^bcit- 

tität, hat fte 0$ nur bebingt gefeilt: fo wie eine fold)e ^benti^ 

tat, — bie bttrd) 23erntd)ten ber ©ntgcgcngcfe|ten bebingt ifl, 

— aud) nur rclatio ifl. ©as Slbfolutc fclbfl aber ift barum bie 

^bentität ber ^bentität unb ber 9iid)tibentität; ©ntgcgcnfcitcn 

unb ©inSfci)n ift jugleid) in ihm. 

Zubern bie $pljilofopl)te trennt, fantt fte bic ©etrennten 

nicht feilen, oljnc fte im 5lbfoluten 511 feiten; beim fonft ftnb 

cs rein ©ntgcgengcfciitc, bie feinen attberen ©Ijaraftcr haben, 

als? baf basS ©ine nid)t ifl, infofern basS ütnbcre ifl. ©iefe 23c? 

5tel)img auf bas Slbfolute ifl nidjt wieber ein 2lufl;ebcn beiber 

(beim fomit wäre nicht getrennt); fonbent fte follen als ©c^ 

trennte bleiben, unb biefen ©tjaraftcr nicht verlieren, infofern 

fte im 8tbfoluten ober bas Stbfolute in ihnen gefeilt ifl. Xlnb 

jwar muffen beibe im Slbfoluten gefeilt werben, — welches 3ved)t 

fämc bem ©inen vor bcmSlnbcrcn 51t? — 3iid)t nur bas gleiche 
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SVvcc^t, fonbertt bic glcidjc !9totl)trcnbigbeit ftnbct bei beibcit flatt; 

beim würbe mir ©ne$ aufs$ Slbfolute bezogen, bas 5lnbere nid)t, 

fo wäre iljr Sßcfen ungleid) gefegt, unb bic SSereinigung beiber, 

alfp bic Aufgabe bet* ^^ÜPfo^ic, bic ©ntjweiung aufjul)ebcit, 

unmöglich. gid)te fyat mtv ©im$ bev ©ntgegcngefciUen im 5lb^ 

folure, ober cö alc> ba» Slbfolute gefegt. Sas$ 9vcd)t unb bic 

9totl)wenbigbeit liegt iljm im 0clbftbewuf}tfci)n, beim nur bief 

ift ein 0id)sfelbfUSetzen, ein 0ubjeft = £)bjct't; unb bief 

0elbflbewufitfct)n wirb nid)t erft auf ba$ 3lbfolute, ald ein 

l;eresS bejogen, fonbcnt cii ift fetbfl baö 2Ibfolute, bic abfolutc 

3bentität. 0cin l)öl)cre3 9vcd)t, alt5 bad Slbfolutc gefefet jtt 

werben, befielt eben barin, baji cs ftd) felbft fe^tj ba3 £)bjcft 

hingegen nid)t, wcld)c3 allein bttrdjö 33cwuj}tfet)n gefeilt ifl. 0>afi 

aber biefc 0telhmg bcs £5bjeft$ nur eine jufälligc ifl, erhellt 

aus ber 3ufädigfeit beä 0ubjet‘t=£)bieftS, infofern cS ata 0clbfl= 

bemuftfetjn gefeilt ift; beim bi cf 0ubjeft?Ob|el't ift felbft ein 

äScbingtcS. 0cin ©tanbpunt't ift barutn nid)t ber l)öd)ftc; es 

ifl bic Vernunft in einer befdjränf'ten gönn gefeilt * unb nur 

Pont 0taub|nmbt biefer bcfdjränt'ten gönn aus erfdjeint bas 

£)bjcf‘t als ein nid)t 0td^ = felbfl = SBcftttrtmenbeö, als ein abfolut 

S3cftimmtcS„ ©s muffen bal)cr beibe in bas Slbfolute ober bas 

Slbfolute in beibcit gönnen gefeilt werben, unb juglcid) beibe 

als ©etrennte befielen. I0as 0ubfebt ifl hiermit fubjebtiPcS 

0ubjet'ts£)biebt, — bas5 0>bjeft objeftiPeS 0ubjeft<0>bjeft. Unb 

tpcil nunmeljr (ba eine 3Weü)eit gefe|t ift) jebee? ber ©ntgegciw 

gefeilten ein ftd) felbft ©ntgcgcngefeijtcS ift, unb bie £l)eilttng 

ins Uncnblid)e gel;t: fo ift jeber Sljeil beö 0ubfef ts, unb jeher 

&l)eil bcS ÖbjcftS felbft im Slbfolutcit, eine 3bentität bcS 0ub^ 

jefts unb £>b{cfts; — jebcsS ©rfeitncn eine SBaljrljcit, fo tpie 

jeber 0taub eine fbrganifation. 

3tur inbem bas£)bjet’t felbft ein 0ubjet't=0bjeft ift, ift gd) 

= 3>d) bas Slbfolute. 3$ = ^d) Perwanbelt ftd) nur bann 



254 £>ifferens be$ f5id5tcfd5en 

nid)t in: «3$ fotl gleich 3d) fct>n, wenn ba£ £>bjefti»e 3d), 

fclbfl ©ubjeft = Sbjcft ifl 

3nbem bas ©ubjeft fotrol)l alö bas Objctt ein ©ubjeft* 

Sbjeft ftnb, iff bic ©ntgcgcnfelnmg bc*5 ©ubjefts unb SbjcftS 

eine reelle ©ntgegenfefjung; beim betbe ftnb im Slbfoluten ge* 

febt, unb haben baburd) Svcalität. Sie Realität ©ntgegenge* 

febter, nnb reelle ©ntgegenfebung finbet allein burd) bic 3bfns 

tität beiber (Statt. *) 3ft Objeft ein abfotutcS .©bjeft, fo ift 

cs ein blof 3beetlc^, fo mt bic ©ntgegenfebung eine blof 

ibeelle. Saburd) baf bas Objeft nur ein ibealeö, unb nid)t 

im Slbfoluten ift, wirb aud) bas ©ubjeft ein blofi ^beellcö; 

unb fold)e ibeale £faftoren ftnb 3$/ als ©ichfclbftfeljcn, unb 

3Ud)t*3d)/ ftd) ©ntgcgcnfetwn. ©S hilft nid)ts, baf 3$ 

lauter Seben unb Agilität, bas Shun unb Raubein felbft iff, 

bas Slllerrealfic, Unmittelbarer im 33ett>ujitfet)n eines jeben; fo 

wie eö bem £)bjcft abfolut entgegengefe^t wirb, iff es fein 

Reales, fonbern ein nur ©ebadftes, ein reines *)3robuft ber 

9teflc,rion, eine blofc fyorm beö ©rfenncttS. Unb aus blofen 

SReflejcionSprobutten fanit ftd) bie 3bentität nid)t als Totalität 

f onfiruirett; beim fte entgehen burd) Slbfiraftion oon ber abfo* 

luten 3bcntität, bie ftd) gegen fte unmittelbar nur oernid)tenb, 

nicht fonfiruirenb »erhalten fattit. (Eben fotd)c S^efte»tonö=*pro= 

bufte ftnb Unenbliehfeit unb ©itblid)fcit, Unbeffinuntheit unb 

93eftimmtheit u. f. w. SSorn UnenbUdjeit giebt es feinen lieber* 

*) ^lato brüeft bic reelle £ntgegenfej>ung burch bie abfolute 3ben* 
tität fo auS: „SaS wahrhaft fdjone 23anb iff baS, wckfeS fiel) felbft unb 
bie 22erbunbenen (£inS mad)t. Senn wenn von irgetib brei Sohlen, ober 
9)lajfen, ober Kräften baS Mittlere, waö baS S'rlfe für baffelbe iff, eben 
baS für baS 2e£te iff: unb umgefehtt waS baS öe^te für baS Mittlere iff/ 
baS Mittlere eben bie§ für baS (Jrfie iff: — unb bann baS Mittlere jum 
<5rffen unb Seiten geworben, baS (Srfie unb Sefjte aber umgefehrt, beibe 
jum Mittlern geworben ftnb; fo werben fte nothwenbig alle baffelbe femt: 
bie aber baffelbe gegen einanber finb, ftnb alle (SinS." (Timaeus p. 31 — 
32, Stcph.; p. 27 — 28, Bekk.) 
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gang jurn ©üblichen, twm Unbeflimmtcn feinen Xtebergang jum 

SBeflimmten. 0>cr Xiebergang, als bie 0t)nthcfe, wirb eine 2Iit= 

tinomie; eine 0t)ntl)efc beS ©üblichen unb Unenbtidfen, beS 33es 

ftimmten unb Unbeflimmtcn aber fann bie 0leflejeion, bas abs 

folutc trennen, nicht jtt 0tanbc lammen taffen, unb ftc ifl es, 

bie l>ier bas ©efeti giebt. 0ie l;at bas 9lcd)t, nur eine for* 

male ©inl)eit gcltenb 511 machen, weil bie ©ntjmciung in Uns 

cnblicbcs unb ©nblid)eS, meld)c il)r 2Berf ifl, ocrflattet unb aufs 

gcnbmmen mürbe; bie SSernunft aber ft>ntt>efirt fte in ber 2lns 

tinomie unb oernicfytct ftc baburd). SBenit eine ibcelle ©ntges 

genfebung SBerf ber Hcflerion ifl, bie twn ber abfotuten ^bens 

titeit ganj abflral)irt: fo ifl bagegen eine reelle ©ntgegenfebung 

SBerl' ber SScrnunft, welche bie ©ntgcgcngcfcbten nid^t blof in 

ber $ornt bcs ©rfennenS, fonbern aud) in ber ^orm beS 0et)nS, 

— ^bentität unb 9lid)tibcntität ibentifd) febt. Unb eine folche 

reelle ©ntgcgenfetmng allein ifl bie, in metdjer ©ubfeft unb £)bs 

jeft, beibe als 0ubfefts£)bicft gefebt werben, beibc im3lbfolutcn 

beftetjenb, in beibett baS Slbfolutc, alfo in beiben Realität, 

deswegen ifl aud) nur in ber reellen ©ntgegenfebung baS ^3rins 

cip ber ^bentitiit ein reelles ^rincip. bie ©ntgegenfebung 

ibeell unb abfolut, fo bleibt bie ^bentität ein blof} formales 

^3rincif; ftc ifl nur in einer ber entgegengefebten formen ge* 

febt, unb bann ftd) nid)t als 0ubjefts£)bjeft gcltenb mad)cn. 

3Me *pi)ilofofl)ie, bereu 4f3rincif ein formales ifl, wirb felbfl 

eine formelle ^3l)ilofopf)ic; wie bentt gid)te aud) irgenbwo fagt, 

baf fürs 0elbflbemuf}tfct)n ©ottes, — ein 33ewuftfet)n, in weis 

d)cm burd) bas ©efctjtfctm beS 3$ 3We$ gefegt wäre, — fein 

0t)flem nur formale Stid&tigfcit l)ätte. Söenn hingegen bie 

SJiaterie, baS Obfeft, felbfl ein 0ubjeft = Obfcft ifl: fo fann 

bie Trennung ber gönn unb SJtaterie Wegfällen, unb bas 0t)* 

llcm, fo wie fein^rincip, ifl nid)t mehr ein blofj formales, fons 

bent formales unb materiales jugleid); es ifl burch bie abfolute 

SSernunft 5lllcS gefegt. 9lur in realer ©ntgegenfetmng fann 



256 ÜÜffetciij beS $id)tefd)cti 

bas fllbfolute ftd) in ber $ornt beS 0ubjcfts ober £)bjcfts fetten: 

bas 0ubjeft in £)bjeft, ober £)bjeft in ©nbjeft bem SBcfeit 

ttad) übergeben,’— bas 0ub|cft ftd) felbfi objeftio werben, weil 

es ttrffminglid) objeftio, ober weil baS £)bjeft felbfl 0ubjcft= 

£)bjeft ift: ober basS £)bjcft fubjcftiü werben, weil es nur ttr^ 

fpriinglid) 0ubjcft=£)bjcft ift. hierin befielt allein bie wal;re 

^bentität, baf? beibe ein 0ubjeft=£)bjeft ftnb, unb juglcid) bie 

wal;re (Sntgcgenfctuing, bereit fte fällig ftnb. 0inb nid)t beibe 

0ubjeft=£)bjeft, fo ifl bie (Sittgcgcnfctmng ibecll, unb baS 

sprüteip ber ^bentität formal. §3ct einer formalen ^benlitiit 

unb einer ibecllcn 0ntgegenfetmng ifl feine atibere als unootls 

' fiänbige 0t>ntl)efe möglich, b. I). bie ^bentität, infofern fte bie 

0ntgcgeiigefej?tcn ft)iitl)cftrt, ifl fetbfi nur ein Quantum, unb 

bie ©ifferettj ifl qualitativ; nad) 3lrt ber Kategorien, bei wcU 

d)ctt bie erflc 3. SB. Stcalität in ber britten (wie bie zweite) nur 

quantitativ gefegt ifl. ttmgefefwt aber, wenn bie 0ittgegcits 

fetutng reell ifl, ifl fte nur quantitativ j bas sprincif) ifl ibecl 

unb reell Jttgleid), cS ift bie eitrige Qualität; unb bas Slbfo* 

lute, baS ftd) aus ber quantitatioen 0)iffereit$ refonflruirt, ifl 

fein Quantum, foitbern Totalität. 

Um bie wal;re ^bentität beS 0ubjeftS unb £>bjcfts ju fe* 

teil, werben beibe als 0ubjcfU£)bjeft gefegt; unb jebes für 

ftd) ifl nunmehr fäl)ig, ber ©egeitflanb einer befonbent SBif* 

fcnfd)aft 31t fci)it. ^cbe biefer äßiffenfdjaftrn forbert Slbftrafs 

tion von bem ^3riitcip ber aitbent. ,3 m 0t)flent ber ^ntcUi= 

geitj ftnb bie £>bjefte iüd)ts an ftd), bie Statur l)at nur ein 23c* 

flehen im $8ewuf?tfct)it; cs wirb bavoit abflral)irt, baf baS £>bs 

jteft eine Statur, unb bie ^ntelligenj als SBewufjtfejjit babttrd) 

bebingt ifl. 3m 0l)flcm ber Statur wirb vergeben, baf? bie Sta? 

tur ein ©cwufjteS ift; bie ibcalcit Sßeflitttmungen, weld)c bie 

Statur in ber SBiffcitfd)aft erhält, ftnb 3ugleicl) iit il)r immanent. 

£>ie gegeitfcitige Slbflraftiott ifl aber nid)t eilte 0infcitigfeit ber 



unb «Sdieömgfdjen ©pflemb. 257 

SSiffenfdfaften, nid>t chic fubjcftivc Slbflraftton vom reellen 

spriitcip ber anbern; mcldjc juni 33ef)uf beb äßtffcnb gemalt 

mürbe, unb auf einem Ijöljcnt ©tanbpnntt infofern verfd)tvänbc: 

baff an ftd) bctradjtct, bic Objettc beb SBemuftfcpttb (bic im 

3bcalibmub nid)tö ftnb alb ^Jrobufte beb SSemuftfepnb) bod) 

etrnab abfolut 2lnbcrcb mären, unb ein abfolutcb SBefle^en att- 

ficr bem SBefen beö SBemufjtfepnb hätten: — unb bagegen bic 

Statur (mcldje in iprer SBifcnfdiaft alb fxd) felbfl beftimmenb, 

unb in ftet) fetbft ibceU gefeilt mirb) an ftd> betrautet, nur £>b* 

jeft, unb alle ^bentität, bic bie Vernunft in ipr ernennt, nur 

eine ibr vom SBiffcit geliehene ^orm märe, ©b mirb nid)t 

vom inner« spriitcip, fonbern nur von ber eigcntpümlidpen $orm 

ber anbern Sßiffenfcpaft abftrapirt, um jebe rein, b. p. bic innere 

^bentität beiber 511 erhalten; unb bie 3lbftrattion vom ©igentpüm* 

liefen ber anbern ift eine Slbjtrattion von ber ©infeitigteit. Sta* 

tur unb ©elbftbcmuftfepn finb an fid) fo, mie fte in ber eige= 

nen Sßiffenftpaft einer jeben von ber ©petulation gefeilt mer* 

bcn. ©ie ftnb bebmegen fo an ft cp felbfl, meil cb bie SScrnunft 

xft, bic fte febt; unb bic Vernunft feilt fte atö ©ubjetts^bjett, 

alfo alb bab Slbfolute; — unb bab cinjige 9lnft'cp ift bab 9lbs 

fotute. ©ie febt fte alb ©ubjet‘t=Objcft, meil fte cb felbfl ifi, 

bic ftd) alb Statur, unb alb ^nteUigenj probucirt, unb ft'cp in 

ipitcn ernennt. 

Um ber magren ^bentität mitten, in metd)e ©ubfeft unb 

£>b|ebt gefeilt, (näntlid) iitbetn beibe ©ttbje^t=Objeft ftnb), unb 

meil ipre ©ntgcgenfetiung baper eine reelle, alfo ©inb ittb 3hts 

bere iiber^ugeljcn fällig ift: ift ber vcrfcpicbene ©tanbpnntt bci= 

ber SBiffcnfcpaften fein miberfpreepenber. Sßäre ©ubjett unb 

£)bjett. abfolut eutgegengefeßt, nur ©inb bab ©ubjett ==£)bjett, 

bann tonnten bie beibeit SBiffenfcpaften niept neben eiitanber in 

gleid)cr SBürbc beftepen; nur ber ©iitc ©tanbpuntt mürbe ber 

vernünftige fcpit. SBcibc SBiffenfcpaften ftnb ganj allein ba* 

burd) möglid), baji in beibeit ©in unb cbcnbaffclbc in bett notp= 

Sßcifc «b. 1. 17 



258 SDifferenj be6 ffid)tefdjcn 

wcnbigcn formen feiner (Sjciflenj fonfiruirt wirb. SScibe B$ifs 

fenfd)elften fd)einen ftd) 511 wibcrfpredwn, weil in jeher bad 31 b= 

folutc in einer entgegengefetjtcn $orm gefeßt tff. ibr BSibers 

fprud) Ijcbt ftd) aber nid)t babnrd) auf, baf nur (Sine berfelbeit 

als bic einzige SBiffcnfd)aft beraubtet, unb 001t iljrem 0tanbs 

punf't auö bic anbere oernid)tet wirb, ©er Ijöljerc ©tanbpuntt, 

ber bic (Sinfeitigfcit beiber Sßiffcnfd)aften in 2Babrl)eit aufbebt, 

ifi berjenige, ber in beiben cbenbaffelbe 3lbfolute erfennt. 0Üe 

SBiffenfcbaft 00m fubjeftioen 0ubjebt=£)bjeft Ijat bioljcr Drangs 

fenbcntaU^3l;ilofobbic gel;cifen; bic vom objeftioen ©ubjefts 

£)bjcft — sJiaturpbilofopbie. infofent fte einanber entgegenges 

fe|t ftnb, ifi in jener baei ©ubjeitioe bas) (Srffe, in biefer bas) 

Objeftioe. in beibett ift ba$ ©ubjel’tioc unb £>bjeftioe ind 

©ubflantiatitcitd = Berbältnifj gefeßt. in ber £ranäcenbentals 

^pbilofobbic ifi; bas) ©ubjeft, als) intelligent bie abfolute 0ubs 

flanj, unb bic 9latur iff £>bjcft, ein 3lccibcn$; — in ber 9ta* 

turpbilofopl)ie ifi bic 9iatur bie abfolute ©ubffanj, unb batf 

©ubjeft, bie intelligent nur ein Slccibenj. 0>er Ijö^erc 0tanbs 

Quillt ifi nun Weber ein fo(d)cr, in welchem bie eine, ober bic 

anbere 2BifTcnfd)aft aufgehoben, unb entweber nur ba$ ©ubjeft 

ober nur bas) £)bjcft ah) 3lbfotutetf behauptet wirb: nod) aud) 

ein foldwr, in weldjem beibe SBtffenfcbaften oermengt werben. 

SBasS bas) Vermengen betrifft, fo giebt bas ber 9faturwif= 

fenfebaft 3lngebörigc in bas) ©pflem ber intelligent gcmifd)t, 

bic tranScenbentcn foppotbefen, bie burd) einen falfd)en ©cpcin 

ber Bereinigung beS Bcwufjtfepns) unb bes) Bewufitlofen bien- 

benb werben tonnen. 0ie geben ftd) für natiirlicb aus), unb 

überfliegen aud) wirtlid) baö spalpablc nicht, wie bie gibents 

tbeorie bes5 Bewuf}tfet)nS. dagegen giebt bas) intelligente als 

fold)cS, in bie Sftaturlebre gemifct)t, bic bbperpbbftfdbeit, befon= 

berS teleologifd)en ©rflärtmgen. Beibe SJiifgriffc beS Bennen* 

gern) geben oon ber £enbent bes (SrfliirenS aus, 511 bejfen Bes 

buf intelligent unb Sftatur ins $aufalitätspcrl)ältnif}, bas (Sine 
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ats5 ©runb, bag Slnbcre als? SScgriinbetcs? gefefct merben; 

burd) aber nur bie ©ntgcgcnfctnmg als? abfolut ftrirt, unb burd) 

ben 6d)cin einer fold)cn formalen ^bentitiit, mic btc ßaufaU 

^bentität ifl, ber äßeg 3ur abfoluten SSercinigung oöllig abge? 

fd)nitten wirb. 

(Der anbere ©tanbpunft, moburch ba$ Sßsibcrfprechenbe 

beiber Sßifenfdjaftcn follte aufgehoben merben, märe berjenige, 

mcldjcr eine ober bie anbere 2Bifienfd)aft nid)t als? eine SBiffcn- 

fepaft bcs Slbfolutcn gelten läßt. (Der 55ualis?mu$ fann ber 

SBijfenfdjaft ber ^nteUigcns fel)t gut folgen, unb bie (Dinge 

bod) nod) al$ eigene SBcfen gelten laßen; er fann ju biefem 

23cf)uf bie 9taturmi|fcnfd)aft, als? ein folcpcs? ©t)ßcm tmnt eige^ 

nen Sßjcfen ber (Dinge nehmen. 3>ebe 3Bifenfd)aft gälte il;m fo 

Diel fte mill; fte haben frieblid) neben cinanber ^piaß. 5Iber ba= 

mit mürbe bas? SBefen beiber SBifenfdjaften, 2Bitfcnfd)aftcn bes? 

Slbfolutcn ju fet>n, überfehen; benn ba$ Slbfolute ifl fein Stc* 

beneinanber. 

£)ber cs? giebt nod) einen ©tanbpunft, auf melchcrn bie 

eine ober bie anbere SBiffenfdjaft nicht als? eine äBiffcnfdjaft 

bei? 2lbfolutcn gälte: nämlid) berjenige, auf meldjcnt bas? ^3rin- 

cip ber einen al3 im Slbfolutcn (ober baä Slbfolute in ber ©r= 

fcheinuug biefeö ^principe;) gefegt — aufgehoben mürbe. (Der 

merfmürbigfie ©tanbpunft ifl in biefer 0lüd|td)t ber ©tanb= 

punft bes gcmöhnlich fo genannten trans$cenbcntalcn ^>bealiö= 

mus?. ©3 mürbe behauptet, baf biefc 2Bilfenfd)aft bcS fubjeftU 

oen ©ubjefts£)bjefts? felbfl eine ber integrirenben 3Bifienfd)afs 

ten ber spi)itofopbie, aber and) llur @;ine ifr ^ tft bie 

©infeitigfeit biefer 2Bijfcnfd)aft, menn fte ftch als? bie SLßilfcn= 

fepaft xaz e^ox^v behauptet, unb bie ©eflalt, meld)e bie Sta^ 

tur oon ipr aus? pat, aufgejeigt morben. £>ier fommt nod) bie 

$orm in 33ctrad)tung, mclcpe bie äBiffenfd)aft ber Statur erhält, 

menn fte oon biefem ©tanbpunft au$ erbaut mirb. 

Äant anerfennt eine Statur, inbem er baö £>bjeft als? ein 

17 * 
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(bttrd) beit 93crßanb) Unbeftimmteß fcftt; unb üellt bie Statur 

alß ein @ubjebt=.Objcbt bar, inbettt er baß Staturbrobüft alß 

Siaturjtved betrachtet: stvedmäfig ohne 3tuedbegriff, normen* 

big ohne SSted)anißmuß, — begriff unb ®et)n ibentifd). 3Us 

gleid) aber fall biefe 3ltt ft d)t ber Statur nur teleologifd), b. I). 

nur alß SSta,rimc unfereß cingefdjränften, bißcurftvbcnbetibcn, 

ntenfd)ltd)cn 33er|tanbeß gelten, in beffen allgemeinen 33egrif= 

fen bie befonbertt (Erlernungen ber Statur nid)t enthalten fetten; 

burefy biefe mcnfd)lid)c 33ctrad)tungßart foll über bie Stealis 

tät ber Statur nichts außgefagt fetjn. Sie 33etracfytungßart bleibt 

alfo ein bttrd)auß ©ubjebtivcß, unb bie Statur ein rein £>bjet'tü= 

veß, ein blof @ebad)teß. Sie ©tmt^efc ber bttrd) ben 33er? 

fianb beflimmten unb jugleid) unbeftimmten Statur in einem 

ftnnlid)en 3Serftanbe fall jmar eine blofc 3bec bleiben; eß foll 

für unß SStenfdien jtvar unmöglid) fetjn, baf bie (Svllanutg 

auf bem SBege beß SStedjanißmuß mit ber „Swed'mäjugl'eit ju^ 

famntentreffe. ©iefc l;öd)fi untergeorbneten unb unvernünftigen 

fritifdjen 3lnftd)tcn erheben ftd), trenn ftc gleich tnenfd)lid)e unb 

abfolute Vernunft eiitanbcr fd)led)tl)in entgegenfeßen, bod) jur 

3bec eines? ftmtlidjen SJcrfianbeß, b. I). ber Vernunft; cs? fall 

bod) an fid) (baß hieße in ber Vernunft) nid)t unmöglid) fetjn, 

baf Staturmedjanißmuß unb Staturjtredmäfigfeit jufammentref» 

fen. $ant hat aber ben Untcrfd)ieb eineß an fid) SDtöglid)en 

unb eineß St eel len nicht fallen laßen, uod) bie notftvenbige 

höchfie 3bee eineß fütnlid)cn 33er|tanbeß sur Stcalitiit erhoben. 

Unb beßtvegen ift ihm in feiner Staturtvißcnfä)aft tfeilß über* 

Ijaupt bie ®inftd)t in bie SStöglicßfeit ber ©runbträftc ein Uit* 

möglid)eß; tfyeilß bann eine fold)c Staturiviffenfdjaft (für treiche 

bie Statur eine SStaterie, b. i. ein abfolut (Sntgegengefetjteß, ftd) 

nid)t fielbfi 33efÜmmenbeß) nur eine SJtecfyanif bottjiruiren. SStit 

ber 3lrmutl) von „Slnßrfyungßs unb 3lu'iidÜo|}ungßbräften// *) 

*) Äaittß Statttnvi|Tenfd)aft 27. (dritte £eipÜ3 1800.) 
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l;at fte bie SKatcrie fd)oit ju rctcf) gemalt; beim bie Kraft ijt 

ein ^nncrcö, bas ein SlcufereS frobucirt, ein ©id)fetbtife§en = 

Zd), unb ein fold)eS bann, oom rein ibcalifiifdjcn ©tanbpunft 

aus, ber SDXatcrie nid)t jufommen. ©r begreift bie 9)iatcrie 

blof als bas$ ©bjeftioe, bas bem 3>d) ©ntgegengefeßte; jene 

Kräfte ft'nb für il;n nid)t nur überflüfftg, fonbern entweber rein 

ibeelt, unb bann ft'nb es feine Kräfte, ober tranSccnbcnt. ©S 

bleibt für il)tt feine bl)namifd)e, fonbern nur eine „matl)cmatifd)c 

Kontfruftion" ber ©rfd)einungett. ©ie £)itrd)fül)ruug ber ©r« 

fdjeinungen (bie gegeben fepn mitffen) burd) bie Kategorien, fann 

mol)l mandjerlci rid)tige 33cgrijfc, aber für bie ©rfefeinungen 

feine Stotl)iocnbigfcit geben; unb bie Kette ber Stotl)U>cnbigfeit 

ifi bas formale beS 2Bifrcnfd)aftlid)m ber Konfiruftion. Sie 

^Begriffe bleiben ein ber Statur, fo wie bie Statur ein ben 35c« 

griffen Zufälliges. Svidjtig fontfruirte ©fntljcfen burd) Kate« 

gorieit l;ätten barum nid)t notfywcnbig it)rc 35clegc in ber Sta« 

tur fclbfi. S)ie Statur fann nur mannigfaltige ©fiele barbie« 

ten, treld)e als zufällige ©d)emate für 35crflanbcS«@cfetie gtU 

ten fönnten; — 35cifficlc, bereit ©igentl)üntlid)cS iiub Sebenbi« 

geS gcrabe infofern wegftcle, als bie Sveflc.rionS«33cftimmungcn 

allein in il)neti erfannt werben. ttmgefefrt ft'nb „bie Katcgo« 

riett" nur biirftigc „©djemate ber Statur."**) 

SScitn bie Statur nur SJtaterie, nid)t ©ttbieft«£>bfeft if, 

bleibt feine fold)c mijfeufd)afttid)c Konfiruftion berfclben mög« 

Ud), für mcld)c ©rfennenbes unb ©rfannteS ©ins fetpt muf. 

©ittc Vernunft, mcld)c ft'd) burd) abfolute ©ntgegcnfctmng ge« 

gen bas ©»bjeft jur Sveflerion gemacht l;at, fann a priori rott 

ber Statur, nur burd) ©ebuftion, mel>r ausfagen, als il)ren all« 

gemeinen ©farafter ber SStatcric: biefer bleibt 51t ©runbe lic« 

gen, bie mannigfaltigen weitem Sßeftimmungcn ft’nb für unb 

*) Sbeitbafelbfi SSorrcbc ©. IX. 
#*) ebenbafclbft xv. 
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burd) bie Sltcflc.rion gefegt. ©ne fold)c Sebttftion bat ©d)cin 

einer Styriorität bal)cr, baf fte ba^ ffteflc;riom5 = *probuft, ben 

33cgriff, als$ ein Sbjeftiocö fetjt; »eil fte weiter nid)ttf fefjt, 

bleibt fte freilid) immanent, ©ne fold)e Sebuftion xft iljrcm 

Sßefen nad) baffetbe mit jener 5lnftd)t, bie in ber Statur nur 

äufere 3tt'cc^m^1?i9^cit anerfennt. Ser Untcrfd)ieb ift allein, 

ba|} jene ft)ftcmatifd)cr non einem beftimmten fünfte, 3. 33. bent 

£cib be$ SSernunftmcfemS am$gel)t; in beibett ift bie Statur ein 

abfolut non bem 33egriff — einem if)r grcmbcit — 33eftimmtes5. 

Sic telcologifd)e 3tnftd)t, wctd)e bie Statur nur alö nad) äufern 

3wecfett beftimmt anerkennt, l;at in 9littfftd)t ber SSollflänbig* 

beit einen SJorsug, ba fte bie Sftannigfaltigfett ber Statur, wie 

fte emfnrtfd) gegeben ift, aufnimmt. Sic Sebuftion ber Statur 

hingegen, bie non einem beftimmten spunft atwgcfit, unb, wegen 

ber Unoollftänbigfett bcffclben, nod) 3Beitcrc$ fmftulirt—(worin 

bief Sebttctren beftcl)t) — ift mit bem ^3oftulirten unmittelbar 

befriebigt, wcld)ct$ unmittelbar fo niet leiften foll, al$ ber 33e* 

griff forbert. Sb ein wirblidjeö Sbjcft ber Statur baä Oefor= 

berte allein 51t leiften oermöge, gcl;t fte nid)t$ an, unb fte bann 

bief nur burd) ©fabruttg ftuben; ftnbet ftd) bas unmittelbar 

ftulirtc Sbjcft in ber Statur nid)t l)inrcid)cnb, fo wirb ein anbe= 

rc3 bebucirt tt. f. f., bis ber f^) erfüllt ftnbet. Sie Srb= 

nttng biefer bebucirten Sbjcfte l)ängt non ben beftimmten 3nifs: 

d’ett ab, non betten atWgegangcn wirb; unb nur foweit, als? fte 

in 9iitd'ftd)t auf biefen 3cinc SBejicIjung fabelt, l)aben fte 

3ufammenl)ang unter ftd). ©gentlid) aber ftnb fte beineö in- 

nern 3ufawmenl)ang^ föl)ig. Senn wenn ba» Sbjebt, ba£ un¬ 

mittelbar bebucirt würbe, in ber (Erfahrung für unjureid)cnb 

511 bem begriff, ber erfüllt werben foll, gefunben wirb: fo ift 

burd) ein foldjcä cinjigeö Sbjeft, Weil e$ auf erlitt ttnenblid) 

be ft im in bar ift, bie 3^tfi‘euung in bie Uucnblicfjfeit aufgetfan;— 

eine 3crftmuill9/ bie etwa nur baburd) oermieben würbe, baf 

bie Sebuftion il;re mannigfaltigen fünfte 31t ciucnt Greife 
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breite, in befreit ittnern Sftittelfruntt fte aber frd) ju frellen nid)t 

feiIfrg ifr, weil fte tunt Slnfang an im 5leufern ifr. gilt ben 23cs 

griff ifr bas Sbjeft, für bas Sbjeft ber ^Begriff ein 3teufereS, 

teilte ber beiben 3Bifrcnfcfraftcn bann frei) alfo als bic eins 

3ige bonfrituircitj feine bic anbere anffreben. SaS 5lbfolute 

mürbe Ijierburd) nur in Sincr gorm feiner S,rifren$ gefegt; unb 

fo nüc cs in ber gönn ber S,rifreits frd) feilt, tnufr es frd) in 

einer 3wcty*ü ber gönn fcfcen. Senn 0rfd)ciiten unb 0id)= 

Sntjweicn ifr Sins. 

Siegen ber innern ,3>bentität beiber 2£iffenfd)aften, — ba 

beibe bas Slbfohtte barfrelleit, wie es frd) aus ben niebrigen frJotcn- 

3ctt Siner gorm ber Srfdjeinung jur Totalität in biefer gönn 

gebiert,— ifr jebe SBifrenfd)aft, Ü)rcm ^ifriiwmen^ange unb iljrcr 

©tufenfolge itad), ber anbern gleid). Sine ifr ein 23clcg ber ans 

bent; wie ein älterer ^Jlfrtofofrl) baooit ungefähr fo gcfprod)cn 

I)at: „Sic Srbnung unb ber 3ufrtmmrn^an9 ber 3bceit" (beS 

0ubjeftiocn) „ifr berfelbc, als ber 3ufammcn^an3 unb bie 

Srbnuitg ber Singe"*) (beS Sbjcttiocn). 5llIeS ifr nur in 

Siner Totalität; bie objefttoc Sotalität unb bic fubjeftioe Sos 

talität, bas 0i)frcm ber Statur unb bas 0t)frnn ber 3»lcüigenj 

ifr Sines unb ebenbafrelbe; einer fubjet'tioen 33efrimmtl)eit fors 

refponbirt cbenbiefrfbe objeftitu 5Bcfrimmtl)cit. 

3llS 2Bifrenfd)aften frnb fte objeftme Totalitäten, unb ges 

freu von 93efd)ränttem 51t üBefd)ränt'tcm fort. 3fbeS 33efcf)ränftc 

ifr aber fclbfr im 3lbfoluten, alfo imtcrlid) ein llnbcfd)ränftes; 

feilte äufere 33efd)ränhmg verliert es baburri), baj? es im ft)frc= 

matifd)en 3ufawmcn^angc in ber obfebttoenTotalität gefefet ifr; 

in biefer l)at cs and) als eilt 93efd)ränttcS Sßa^rl)eit, unb SBc* 

frimntnitg feiner Stelle ifr bas SBiffcn non il)in. 3U 3a^ti’S 

3litSbru(f, baf bie 0t)frentc „ein orgaitifrrteS Stid)twiffen"**) 

fetjen, muji nur Ifrnsugefiigt werben, baf baS Stid)twijfen, — 

Spinoz. oper. T. II., p. 82. 

*#) SBerfc 53. 111, @ 29. 
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bas? ©rbenttett ©injelner, — babttrd), bafj a organiftrt wirb, 

ein SDBiffen wirb. 

5lufjer ber äufern ©lcid)f)cit, infofern biefc SBiffcnfcfyaftcn 

abgefonbert flehen, bttrd)bringen il)re ^princi^ten ftd) pglcid) 

notl)wenbig unmittelbar. Sßcnti ba» ^princip ber einen bas? 

fubjebtive ©ubjcbt=£)bjebt, bas? anbere basS objebtioe ©ubjebt* 

£)bjcbt ifi: fo ifi ja im ©t)ficnt ber ©ubjebtioität jugleid) baö 

£)bjebtioe, im ©bfiem ber £>bjcbtiöität juglcid) bas? ©ubjebtioe, 

— bic Statur fo gut eine immanente .gbcalität, als? bic glutcUi* 

genj eine immanente Realität. SScibe ^3olc bcö ©rbennens? unb 

bcs$ ©et)tts? ftnb in jebent, beibe fabelt alfo aud) ben gnbtffc* 

renjfnmbt in fid); nur ifi in bem einen ©t)ficnt ber €pol be$ 

^beeilen, in bem anbern ber *)3ol bces Svecllen überwiegenb. 

Wiener bommt in ber Statur nid)t bi$ jum ^3unbt ber abfoluten 

Slbfirabtion, bie ftd) gegen bic uneitblicfe ©rfanfton als? ^3unbt 

in ftd) felbft fcftt: wie baö gbeclle ftd) in ber Vernunft bon* 

firuirt; biefer bommt in ber ^ntclligcns nid)t bis jttr ©inwides 

tung bcö Unenblidjen, bas? in biefer Äontrabtion ftd) unenblid) 

aufer ftd) fcftt: wie baö Stccllc ftd) in ber SJtateric bonfiruirt. 

.gebes? ©t)fiem ifi ein ©t)ficm ber greife it unb ber 

Stotf menbigbeit jugleid). greif eit unb Stotf wenbigbett ftnb 

ibcelle gaftoren, alfo nid)t in reeller ©ntgcgenfetmng; bat) 51 b* 

folute bann ftd) bal)cr in beiner oon beiben gönnen als? 5lbfo? 

lutc^ fetten ] unb bic Sßiffenfcfaften ber Spfilofopfte böntten 

nid)t, bic eine ein ©t)fiem ber grcil)cit, bic anbere ein ©t)fiem 

ber Stotfwenbigbeit fcfit. ©ine fold)c getrennte grcil)cit wäre 

eine formale greifeit, fo wie eine getrennte Stotfwenbigbeit eine 

formale Stotfwenbigbeit. greil)eit ifi ©farabter bcö Slbfolutcn, 

wenn es? gefebt wirb als? ein gnncreS, bas?, infofern cs? ftd) in 

eine befefränbte gönn, in befiimmte spunbte ber objcbtiocit %o* 

talität fettt, bleibt, was? e» ifi, ein nid)t 23cfd)rünbtes?; — wenn 

cd alfo in ©litgcgcnfctmng mit feinem ©et)n, b. I). als gnncrcs? 

betrachtet wirb, — bemnad) mit ber SJtögliefbeit ti §u oerlaffcit, 
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unb in chic anbere ©rfdjcinttng überjugef)en. Stotljwenbigfcit 

id ©fyaraftcr beb 2lbfolutcn, infofern cb betrachtet wirb alb ein 

2leufcreb, alb eine objeftioe Totalität; atfo alb ein 2lufcreinan= 

ber, helfen £f)cilctt aber ?*in ®ft)n jufommt, auf er in beni 

©anjen ber öbjeftioität. Sßcit ^ntcUigenj fowoljl, alb bie Sta? 

tur, baburd) bajj fee im 2lbfoluten gefefet d’nb, eine reelle ©nt< 

gegenfettung fyaben, tommen bie ibcellen ^aftoren ber $reil)cit 

unb Stotfywenbigfcit einer jeben ju. 2lbcr ber ©d)cin ber $rci^ 

feit, bie SOßitlfür (b. I;. eine ^rcifeit, in welcher ganj oon ber 

Stotl;wenbigfeit, ober 001t ber greifjeit alb einer Totalität ab* 

ftrahirt würbe: wab nur gefefefen tann, infofern bie Jfrciljcit 

fdjon innerhalb einer einzelnen ©fdjäre gefeßt id), fo wie ber 

ber SBillfitr für bie Stotfjwenbigfeit entfpeccfeube 3llfa^/ (mit 

weldjent einzelne Pfeile gefeßt ftnb, alb ob ftc nid)t in ber ob* 

jettioen Totalität, unb burd) fte allein, fonbern für ft'cf wären): 

— SBilltür unb 3ufa^/ nur auf untcrgeorbnetcren ©taub* 

fünften Staum fyaben, fi'nb aub bem S3cgriff ber SBijfenfdjaften 

beb 2lbfotuten oerbannt, hingegen Stotfywenbigfcit gehört ber 

^ntelligenj an, wie ber Statur. iDenn ba bie ^mtclligcnj im 

Slbfo tuten gefeßt ift, fo tommt ifyr gleid)fatlb bie gorm beb 

©cfyttb 5U; fte muff ftd) entzweien unb crfd>cinen: fte ijt eine 

oollenbete £)rganifation oon ©rfettnen unb Slnfcfyauen. ^cbe 

ihrer ©edalten ift burd) entgegengefeßfe bebingtj unb wenn bie 

abftratte ^bentttät ber ©cdaltcn, alb ^rcifycit, oott ben ©edal* 

ten fetbd ifolirt wirb: fo ift fte nur ©in ibcellcr ^3ol beb 3«= 

biffcrcnjpunftcb ber ^ntflligcnj, ber eine objeftioe Totalität alb 

ben anbcrit immanenten ^3ol fyat. ©)ie Statur bagegen fyat 

Freiheit, bcnit ftc ift nid)t ein ruhenbeb ©efyn, fonbern jugleid) 

ein SBcrbettj — ein ©efyn, bab nicht oon auf eit entzweit unb 

fhnthefirt wirb, fonbern ftd) in ftd) fetbft trennt unb ocrciitt, 

unb in feiner ihrer ©cftaltnt ftd) alb ein btof 93cfd)ränftcb, 

fonbern alb bab ©attje frei feßt. 3^e bcwuftlofc ©ntwiefe* 

lung id eine Stefleoion ber lebenbigen Äraft, bie ftch enbtob ent* 
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jwcit, aber in jeher befcbränften Ocfiatt ftd) fetbfl fe^t, unb ibentifd) 

tfi; unb infofcm ifl feine ©ctlalt ber Statur bcfd)ränft, fonbent frei. 

Sßenn bal)er bic SBiffenf^aft ber Statur überbauet ber 

tI)eoretifd)e Sfjcil, bie äSiffenfcfaft ber intelligent ber 

praftifd)e ^ eil ber ^3l)i(ofo^l)tc ifl: fo bat tugleid) jcbe 

lieber für ftd) einen eigenen tl)coretifd)en unb f>raftifd)en £l)cil- 

2Bic in bem ©bflem ber Statur bie ibentität, in ber potent 

be$ Sid)ts, ber ferneren SJtaterie iüd)t an ftd), fonbent al$ spo^ 

tenj ein grembeö ift, bas* fte jur $ol)äftoit entzweit unb einet, 

unb ein @t)ftem ber anorganifeben Statur probucirt: fo ift, für 

bie in objeftioen 2lnfd)auungcn ftd) brobucirenbe intelligent bie 

ibentität in ber spotenj bcs* @id)-felbft*@e|en$ ein nid)t 35or* 

banbetieö, — bie ^bentität erfennt nid)t ftd) felbft in ber 3tn= 

fd)auung; — SBcibe^ ift ein nicht auf il)r fpanbelit refleftiren^ 

bec* ^probtteiren ber ibentität, atfo ©egenftanb einesS tl)eoretifd)en 

SbeUe>. (Sbenfo hingegen toie int SBillcn bie intelligent ftcb 

erfennt unb ftd) als ftd) felbft in bie £)bjeftioität I)ineinfe|t, 

inbent fte ihre bewußtlos brobucirtcn 5lnfd)auungen t>ernid)tet: 

fo toirb bie Statur in ber organifcbeit Statur btaftifd), inbent 

bas Sid)t ju feinem sprobufte tritt, unb ein inneres* wirb. SBentt 

bas Sic^t in ber anorganifd)en Statur beit jlontraftionS = ft)uitft 

nach aufett in bie $rt)ftallifation als* eine üufere ibealität fe|t: 

fo bitbet es* in ber organifd)eit Statur ftd) als* innerem jur $on= 

traftion bcs @el)irns*, fdtjon in ber ^pflanje als 33tumc, in wel¬ 

cher baS innere Siebt ^rincip in färben fid) jerftveut, unb in 

ihnen fd)ncU 1) inweift >' aber in ihr, fo wie feflcr im £l)i<w feljt 

es ftd) burd) bie Polarität ber @efd)led)ter, fubjeftio unb ob- 

jeftio tugleid): bas inbioibttutn fueft unb ftnbct ftd) felbft in 

einem anberen. intenftoer im inneren bleibt bas Sicht im 

£l)i<W/ in welchem cs (als met)r ober weniger oeränberlid)e 

Stimme) feine inbioibuatität als* ein ©ubjeftioeS in allgemein 

ner SStittbeilung, — als ffd) erfennenb unb anjuerfettnenb fe^t. 

inbem bie Statur = 3Bijfenfd)aft bic ibentität: wie fte bie SSto* 
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mente ber atiorganifd)cn9latur von innen I>eraitö rcfontiruirt, 

— barficllt, Ijat fte in ftd) einen brattifd)cn £f)eil. Ser refott* 

llruirte, praftifcfyc 2Jtagneti3mus* ift bic 3lufl)cbuitg ber nad) au= 

feit ftd) in spolc c,rpcmbirenben ©ttymerfraft, — if)rc Betons 

traftion in ben *puttft ber ^nbiferenj bc$ ©cljintS, unb ü;r 

SScrfeßcit ber jmeispolc nad) innen, als* jweicr ^nbiffcrenjfntnf tc, 

wie fte bie 9latur attd) in ben clliptifdjcn 33af)neit ber Planeten 

aufftellt. Sie non innen refonftruirte ©leftricität fcftt bie @e= 

fc^ted)ter = Siffcrenj ber Srganifationen; beren jebe burd) ftd) 

felbjl bic Sifferenj probucirt, um ifjrcö SJlangcB willen ftd) 

ibccll fc|t, in einer anberen ftd) obfet'tio ftnbet, unb bie ^ben? 

tität burd) 3ufammcnf^‘c^en ty* ftd) geben muf. Sie 

tur, infofern fte burd) d)cmifd)en sprocef ^raftifd) wirb, I)at ba$ 

Sritte, bie Siffercnten SJcrmittelnbe, in fte fclbfl als ein ^»nne^ 

re$ jurüd gelegt; wcld)e$, als* £on ein ^ttnereö ftd) fetbfl pro* 

bucircitbcS klingen, (wie ber britte Äörpcr bcs* anorganifd)en 

sproceffcö ein spotcnjlofcS ifl, unb nergel)t) bie abfolute ©ubftan* 

tialität ber bifferenten Sßefcn autflüfd)t, tmb fte jur ^nbiferen^ 

bcs* gegenfeitigen ©id) *3lncrfenncn3 bringt, — eines* ibealen 

©etjens*, bas* nid)t wicber, wie baes ©cfd)led)ts*nerl)ättnif in einer 

reellen ^bentität erftirbt. 

Sßir paben bisher beibe 2Bifenfd)aften bei ifyrcr inneren 

^bentität einanber cntgegcngcfctst; in ber einen ifl baä Slbfolute 

ein ©itbjeftiocs* in ber $orm bed ©rfennens*, in ber anberen 

ein Sbjeftiocö in ber $ornt bc3 ©cpns*. ©et)n unb ©rfennen 

werben baburcf) ibeelle ^aftoren ober formen, bafj fte einanber 

cntgcgcngcfcfet ftnb; in beibeit SBiffenfcfaften ifl 23cibe£, aber in 

ber einen ifl ©rtennen bie SJtatcric, unb ©epn bie $orm: in 

ber anberen ifl ©cpn bie SQeatcrie, ©rfennen bic $orm. äBcit 

bas* Slbfoluic in beibeit baffclbe ifl, unb bic 2Sijfenfd)aftcn nid)t 

btof bie ©ntgegcngefc^ten als* formen, fonbern infofern bas* 

©ubjcft*£)bjcft ftd) in tfjttett fet^t, barflellen: fo ftnb bie SBilfen* 
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fdjaftcn felbti, nid)t in ibceller, fonbcrn in reeller Stttgegenfeßung; 

unb belegen müffen fte jugleid) in Sincr Kontinuität, alß Sine 

äitfammenpängenbe SBifenfcfyaft betrachtet werben. ^nfofern fte 

ftef) entgegengefettt ftttb, ftttb fte jwar innerlich in ftd) befd)lofrett, 

unb Totalitäten, aber jugleicp nur relative, unb alß foldje ftre= 

ben fte ttad) betn Bttbiffcrcnjpunbt; als5 Bbcntität unb alß rela^ 

tive Totalität liegt er überall in ihnen felbtf, alß abfolttte To^ 

talität aufer ipnen. ^itfofcnt aber beibe — iffeitfd>aften beß 

Slbfoluten, unb ifjre Sntgegcitfeßung eine reelle ift, hängen fte 

alö spole ber ^nbiffercnj in biefer felbfb jufammen; fte fclbft 

ftttb bie Sinicn, tr>elrf)e bett -pol mit bem SJtittelpunlt verbnitp= 

fen. 2lber biefer SStittclpunlt ift felbft ein gehoppelter, einmal 

^bentität, baß aitbcre SStal Totalität; unb infofern erfcpcinen 

beibe äBiffcitfcpafteit alß ber Fortgang ber Sntividetung ober 

©elbfbonflruftion ber ^bentität jttr Totalität. 

T)cr ^»bifferenspunft, ttad) tveldjem bie beibett 23$iffenfd)af= 

teil, infofern fte von ©eiten ihrer ibeellen Ratteren betrachtet 

entgegengefeßt ftttb, frebett, ijl baß (Sanjc, alß eine ©clbftfon= 

firuftion beß 3lbfoluten vorgcfiellt, baß 2e|te unb £)öd)fte ber- 

felbctt. T)aß SStittlcrc, ber ^puitbt beß Hebergattgß von ber ftd) 

alß Statur fonfruirenbett ^bentität 31t ihrer Konftrultion alß 

Bintclligettj, ifl baß ^nnerlidjsSBerbett beß Sicptß ber Statur; — 

ber, mie ©djellhtg #) fagt, „einfd)lagenbe" 23lils „beß ^beeilen in 

baß STcelle/' unb fein ©id)sfelbftsKonftiluiren alß spuntt. T)iefer 

^3unft, alß SSernunft ber SSenbepitnlt beiber äBiffenfcpafteit, ifi 

bie l)üd)flc ©pit^c ber ^ppramibe ber Statur, ipr leßtcß sprobuft, 

bei betn fte, ftd) vollenbcnb, attfornmt; aber alß ^3unft mttfi er 

ftd) glcichfallß in eine Statur c.rpanbiren. SSBentt bie 2S>iffen- 

fd)aft in il;n alß SStittclpunft ftd) geftellt, unb von il)tn ftd) in 

3Wei Tpcilc getpcilt pat, unb ber einen ©eite baß beivuftlofe 

^probucirett, ber anberen baß beivuftc anrocift: fo weif fte ju- 

*) 3eitfd)tift für frei. 33. lt., 2., ©. 116. 
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glcid), baf bic ^ntclligenj, al$ ein reeller $attor, jugteict) bic 

gaitje 0elbftkonfiruttion ber Statur, auf bei* anberen 0eite, mit 

ftd) Ijerübcrnimmt, unb basS ä>orl)crgcl)cnbe, ober il>r jur 0cite 

0tcl)cnbc in ft’d) f;at, — fo wie baß in ber Statur, ales einem 

reellen $aktor, baö in ber 2Siffenfd)aft il;r (Entgegenfteljcnbe 

j gleid)fall3 immanent ift. Hub hiermit ift alle ^bealität ber 

Faktoren, unb il;re einfeitige gornt aufgehoben; bieß i(t ber eins 

jige Ijöljerc 0tanbpunkt, auf meinem beibe 2Biffenfd)aften ins 

einanber ocrlorcu finb, inbent ißre Trennung nur alä ein Sßifens 

fd)aftlid)es$, unb bic ^bealität ber Faktoren nur alö ein 31t bics 

fern S?el)itf @efeßte$ anerkannt ift. 

S)iefe Slnft d)t ifl unmittelbar nur negatio, nur bic Slufljes 

bring ber Trennung beiber SBifrcnfdjaftcn, unb ber formen, in 

locldjcn ftrf) ba$ Slbfolutc gefeßt Ijat, — nid)t eine reelle 0t)ns 

tljcfe, nirijt ber abfolute .^mbiffcreit^unkt, in meinem biefc £$ors 

men baburd) oernid)tet finb, baß fte bereinigt beibe • befielen, 

©ie urffmtnglidje 3>bcntität, mcld)e ifjre benutßtlofe Kontraktion 

(fubjeftio: bc3 ^iißlcmS, — objektio: ber SStatcrie) in bas$ enbs 

los organiftrte Stehens unb Stadjeiuanbcr beS StaumS unb ber 

3eit (in objektioc Totalität) ausbreitete, unb biefer 0rßanfton 

bie burcl) ü>crnid)tung bcrfelben ftd) konfHtuirenbe Kontraktion 

in ben ftd; erkennenben $punkt (fubjektioer) SSernunft (bic fubs 

jcktioe Totalität) entgegenfeßte, — muß SBcibeö oereinigen in 

bic 3lnfd)attung bcS ft’d; fclbft in oollcnbeter Totalität objektio 

merbenbeti 3lbfoluten: in bic 3lnfri)attung ber emigen SJTcnfd)s 

merbung ©ottes, bcs 3eu9cnö bcS SSortS 00m Anfang. 

0)iefc 3lnfd)auuug bcS ftd) fclbft geftaltenben ober ftd; obs 

jektio frnbenben 3lbfoluten kann glcid)falls tvieber in einer $pos 

larität betrachtet merben, infofern bic Faktoren bicfcS ©leicßgcs 

toidjts, auf einer 0eitc bas üBcnwßtfcßn, auf ber anberen bas 

SBctoußtlofe iibemuegenb gefeßt mirb. 3cm 3lnfd;auung ers 

fdteint in ber Kunft meßr in einen ^punkt koncentrirt unb bas 

33eioußtfet)n ttieberfd)lagenb; — enttoeber in ber eigentlich foges 
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nannten Ämtfl, al$ SBerb, ba$ atö objebtio tf)eil$ bauernb ifl, 

theiltf mit f&erjlattb als ein tobtcsS 2leuferctf genommen werben 

bann: ein fprobubt bcg ^nbioibmintS, beö ©cnicsS, aber ber 

Sftenfchheit angehörcnb; — ober in ber Religion, ah$ ein le- 

bcnbigeö aSewcgen, basS als fubjcbtiü, nur Momente erfüllcitb, 

nont SSerflanb al3 ein blof inneres gefegt werfcen bann: bad 

^3robubt einer Stenge, einer allgemeinen ©enialität, aber aud) 

jebent CSin^elncn angel;örenb. ber ©pebulation erfd)eint 

jene 2lnfd)auung meljr atä SSemuftfchn unb im 33ewuftfet)n 

2luägebreiteteö, als ein Xfyun fub jebtioer SSernunft, welche bic 

£)bjcbtit>ität unb bas? SSewuftlofe aufbebt. SBenn ber Ättnfl, in 

il;rem wahren Umfang, ba$ Slbfolute mehr in ber gönn be$ ab= 

foluten ©el)n$ crfcheint: fo erf^eint cö ber ©febulation mehr 

al$ ein in feiner unenblichett 2lnftf)auung ftd) felbfi ©rjettgcnbcä. 

Slber inbern ft'c c$ 3war at3 ein SBerben begreift, feßt fte ju* 

gleich bie ^bentität bc$ SBerbenö unb ©et)nö; unb ba$ ald 

ftd) erjeugenb ihr ©rfd)eiitcnbe wirb sugtcid) al$ baä urffmtng* 

lid)e abfolute ©ct)n gefcßt, basS nur werben bann, infofern e$ 

ifl. ©ie weif ftd) auf biefc 2lrt bass Uebergcwidjt, weld)e£ bas 

33ewuftfet)n in ihr hat/ fclbfb 511 nehmen; — ein Uebergewid)t, 

bas$ ohnehin ein 2lufu'rwefcntlid)e3 ift. Selbem, $uitfi unb ©pe* 

bulation ftnb in ihrem SBefen ber @otte$bienfi; — Söeibeö ein 

lebenbigeä 2lnfd)auen beä abfoluten Sebent, unb fomit ein <SinsS= 

fehn mit ihm. 

©ic ©pebutation unb ü;r SBijfen ifl fomit im .gnbiffcrenj* 

punbt, aber nid)t an unb für ftch im wahren ^nbiffcrcnsfntnbt; 

ob fte ftch barin befmbc, hängt banott ab, ob fte ftch nur al£ 

©ine ©eite beffelben erbennt. ©ie SranckenbentaUsphitofopfne 

ifl ©ine äSiffenfdjaft be$ Slbfolutcn, beim bas) ©ubjebt ifl felbfb 

©ubjebt ?£)bjebt unb infofern Vernunft; fet>t fte ftd) als biefc 

fubjebtioe Vernunft ald batf 2lbfolttte, fo ifl fte eine reine, b. I). 

formale SSernunft, bereit ^Jrobubte, 3^™, einer ©innlichbcit ober 

9latür abfolut entgegengefet^t ftnb, unb ben ©rfcheinungen nur 
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als bie Siegel einer ihnen fremben <£inl>eit bteiten tonnen, 

bem bas 5lbfolute in bie $ornt eines ©ttbjefts gefetjt ifl, I;at 

biefc SÖijfenfd)aft eine immanente ©renje. ©ie ergebt fiel) allein 

baburd) $ur -$ßiffenfd)aft bes 3lbfoluten, unb in ben abfoluten 

^nbiffercnspuntt, baj} fte ihre ©renje fennt, unb ftd) unb bie- 

felbe aufsuheben weif, unb jmar wiffenfehaftlid). S)enn es ift 

ml)[ ehemals Diel tunt ben ©rcn$fäl;ten ber menfd)lid)en 3>eiv 

nunft gci>rod)cn worben, unb aud) ber tranScenbentate 

mus anerkennt unbcgrciflid)c ©grauten bes ©elbflbewttjUfehnS, 

in bie mir einmal eingcfchlolfen ftnbj aber ittbem bi'c ©d)ranfnt 

bort für ©renjbfü^tc ber Vernunft, Ijier für unbegreiflich auS^ 

gegeben werben, erf'ennt bie Sßiifenfdiaft itjr Unoermögen, frct> 

burd) ftd) fetbft, b. !)• nid)t burd) einen salto mortale aufju^ 

beben, ober oott bem ©ubjeftioeit, worein fte bie SSernuuft ge* 

fef>t bat, wieber ju abflral)ircit. 

Sßcil bie £ranScenbcntal=sphdofopl)ir ibr <2ubjett als ein 

©ubjeft*£)bjcft feßt, ttttb hifrmit eine ©eite bes abfoluten ^n^ 

bifferenjpunttcS ifl: fo ifl allerbings bie Totalität in ibr; bie 

gefatnmte 9taturf)hilofopI)‘c felbfl fällt als ein SBiffcn innerhalb 

il;rer ©pl)äre. Unb es bann ber SBifenfd)aft bes SBifenS, — 

bie nur einen £bc^ ber £ranSccnbcntalssphilofof)l)ic auSmad)cn 

nüirbe, — nicht oermehrt merbett (fo wenig als ber 2ogib), auf 

bie $orm, bie fte sunt SBiffen giebt, unb auf bie ^bentität, bie 

im Sösijfeit ifl, Slnfprud) p mad)en, ober lüelmcl)r bie $orm als 

93emufjtfet)n ju ifolirett, unb bie ©rfd)cinuttg für ftd) ju ton* 

flrttircn. älber biefc ^bentität, oott allem SÖtannigfaltigen beS 

SöiffcnS abgefonbert, als reines ©clbflbcmuf}tfet)n, jeigt ftd) als 

eine relatioc barin, baff fte aus ihrem S3cbingtfct)it burd) ein 

©ntgcgntgcfcßlcs in beiiter ihrer formen l)frauSbomuit. 

©aS abfolute ^ritteip, ber einzige SRcalgrunb, unb feile 

©tanbpunbt ber €pi)tlt>fop^tc ifl, fomoljl in ^ichte’S, als in ©d)cl* 

ling’S ^hdofophiC/ bie intetlcttuelle 2lnfd)auung; — für bie 

Bvefle.rion auSgebriicft: ^bentität bes ©ubjeftS unb £)bjctts. 
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©ic wirb in bcr SBiffcnfcfaft ©cgcnftanb bcr SRcfKcrton; unb 

bantw ift bic f>l)Uofo|)I)ifd)e «Reflexion fctbfl tranScenbentale 3hts 

fcfyauung, fte mad)t ftd) felbfl junt Sbfct't, unb ift ©inö mit 

ifm, l)ierburd) ift ftc ©pefrtlation. $id)tc’i$ spi)itofofl)ic ift bcs$== 

wegen <id)tc3 sprobutt bcr ©fcfutation. Sic bl)tlofofl)ifd)e Ste* 

ftcxion ift bcbiitgt, ober bie traiWccnbcntale 3htfd)auung t'ommt 

ittsS 93cnnij}tfct)n burd) freie Slbftraftion non aller SJtannigfaltig* 

feit beö emfirifd)cn 93ewuf}tfel)n$, unb infofern ift ftc ein ©ub^ 

jeftioeä. SSfad)t bie f>l)ilofobl)ifd)c Dveflc.rion ftd) infofern felbft 

jttm ©cgcnftanb, fo mad)t fte ein 33cbingtcä junt «priticif ifrer 

*pi)ilofofl)ie; um bie tranSccnbcntale 3lnfd)attung rein 51t faffen, 

muf ftc nod) oon biefem ©ubieftioen abfiral)irett, — baf fte 

il)r als) ©ntnblage bcr «|3l)ilofobl)ic weber ftibjcl'tio nod) objeftio 

fet), Weber ©elbftbewuftfcl)n, ber Sftaterie cntgcgcngcfcbt, nod) 

SORatcrie, cntgcgcngcfcbt bem ©elbfibcwuf)tfci)n, fonbertt abfolutc, 

Weber fubjeftioe, nod) objebtioc ^bentität, reine tratWccnbcntalc 

3lnfd)auttng. 31(3 ©egenftanb bcr «Reflexion wirb ftc ©ttbjcft 

unb Sbjcft; biefe sprobuttc bcr reinen ^Reflexion fefit bic f>I>Üo= 

fofd)ifd)c Svcflextott, in il)rer bteibenben ©ntgegenfefiung, in$ 3lb= 

fohlte. Sie ©ntgegenfebung bcr ffetulatiben «Reflexion ift nid)t 

mel)r ein Sbjebt unb ein ©ubjeft, fonbern eine fubjeftioe tranä« 

cenbentale 3lnfd)auung, unb eine obfebtioe tratWcenbcntalc 3In= 

fd)auttng; fette ^d), biefe Statur, — 23eibesS bie l)üd)ficn ©rfd)ci= 

nungett ber abfotuten ftd) felbft anfd)aucnben SJernunft. Saft 

biefe beiben ©ntgegengefebten (fte feifett nun ^d) unb Statur, 

reincö unb cmfnrifdKö ©elbfibcwuftfetni, ©rt’cnnen unb ©etjn, 

©id) = felbft = ©ef?cn unb ©ntgegenfefeen, ©nblicffcit unb Itnenb* 

lidftcit) jugleid) in bem 3lbfoluten gefeltt werben, — in biefer 

3httinomie erblidt bie gemeine Stcflcxion nid)ts5 atö ben «Biber* 

ffrud); nur bic Vernunft in biefem abfotuten 2Biberfprud)c bic 

SBal)rl)cit, burd) weld)ctt 33cibc$ gefebt unb Sßcibeö xcrnid)tct 

ift, — weber beibe, unb beibe jugleid) ftnb. 



V~-S ift nod) übrig, t^etlö etwas »oit SJveinljolb’S 2lnfid)t 

ber $id)tefcf)eit ttttb ©d) clüngfd) eit *pi;ilofopl)ie, tljcils 

Don feiner eigenen ju fftredjen. 

SBaS jene Slitf id)t betrifft, fo I;at Stcinljolb fürs Grfie 

bie 2)ifferen$ beiber als ©Dflcnte überfein, unb ftc fürs Slnbere 

nid)t als spf)ilofofl)ictt genommen. 

0vcinl;olb fdjeint tiid)t geeignet ju fabelt, baff feit 3>al;r 

unb £ag eine anbere *pi;ilofopl)ie twr bent spublifmtt liegt als 

reiner tranScenbentaler ^bcalismuS: er erblidt munberbarer 

füßeife in ber *pi)ilofof)l;ie, wie ftc ©djelling aufgeflellt Ijat, 

itid)tS als ein ^riitcif) „beS S3egreiflid)ett,// ber ©ubjeftioität, 

„bie ,3d.)l)eit." *) 3veiitl)olb oerntag in Güter SSerbinbung ju 

fagen, ,,©d)clling Ijabe bie Gntbechntg gemadjt, baf? bas 9lbfo* 

lute, inwiefern baffclbe nid)t Hoffe ©ubjeftioität ifl, nid)ts we\» 

ter fet), unb fct)tt t'önne, als bie bloffe öbfet’tioität, ober bie 

bloffe Statur als fold)c:" unb „ber SBcg l)ier$u fet>, bas 3lb* 

folittc in bie abfolute ^bentität ber ^»itfüigcnj unb ber 9eatur 

ju fetten;// **) — alfo in Gütern 3U3 bas ©djellütgfd)e $prin* 

cif) fo oorjufteHen: a. bas Slbfolute, inwiefern es nid>t bloffe 

©ubfeftüntät ifl, fet) bloffe Objcftüntät, alfo nid)t bie ^ben^ 

tität beiber, unb b. bas Slbfolute fet) bie ^bentität beiber. 

Untgefeljrt muffte bas ^3rittcif) ber ^bentität beS ©ubjefts unb 

£)bjefts ber S£>cg werben, um cin^ufeljen, baff bas Slbfolute als 

*) Beiträge IfccS Jpeft ©. 86 — 87. 
«) (£bent>afelb|t ©, 85 — 86. 

JCcrfc. 23£>. I. IS 
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^bcntitiit Weber blofc ©ubjebtivität, nodl) blofe £)bfebtivität fet). 

s>vid)tig ftellt nadjfer Slcinfotb bas) 25erl)ältnif brr beibcn SBif* 

fenfcfaften fo vor, baf „beibe nur vcrfdjiebene 2lnftd)tcn von 

einer unb cbenberfetben — ©ad)c" frcilid) nid)t, „von ber ab= 

fntuten ©iefelbigbeit, von bem 2lllein$ fefen." Unb eben be3= 

wegen ift Weber basS sprincip ber einen, nod) baö ^rincip ber 

anberen blofe ©ubjebtivität nodl) blofe £)bjebtivität, nod) wem* 

ger ba$, worin ftd) beibe allein burdfbringen, bie reine 3>d)l)eit, 

weldjcs) wie bie Siatur im abfoluten ^nbiferenj^nnft verfd)lun^ 

gen wirb. 

„SBer," meint 9teinl)olb, „burd) Siebe unb ©tauben an 

Sßafrfeit, unb nid)t burd) ©fflem eingenommen ift, werbe ftd) 

leid)t überzeugen, baf ber gefler biefer befefriebenen Sluftöfung 

in ber 5lrt unb Sßeife ber $afiung ber Aufgabe liegt;" — aber 

worin ber getjter ber 3teinl)olbifdf)en Sefcfretbungen Von bem, 

was itad) ©d)eUing spfilofopfie ift, liegt, unb wie biefe 2lrt unb 

SBeifc ft'e ju fajfen mögtid) war, barüber ifi nid)t fo leicht 5Iuf= 

fdftuf 51t finben. 

Es bann niefts Reifen, auf bie Einleitung beS tranScen^ 

bentalen Realismus fetbji, in welker fein SSerfältnif jum 

©anjen ber *pi)itofopf)ie unb ber ^Begriff biefeS ©anjen ber 

*pl)ilofof»l)ie aufgeftetlt ift, ju verweifen; benn in feinen S3eurs 

tljcilungen beffelben fdfränbt Sleinljolb fiel) felbji auf biefe ein, 

unb fi'el)t barin bas ©egentfeit von bem, was) barin ift. Ebenfo 

wenig bann auf einzelne ©teilen berfelben aufmerbfam gemalt 

werben, worin ber wafre ©ejt'cftSfmnbt aufs) SSejiimmtefte aus= 

gefprod)cn wirb; benn bie befümmteften ©teilen fiifrt Heinfotb 

in feiner erften SBeurtfyeilung biefes) ©t)ficms felbft an, — 

weld)c enthalten, baf nur „in ber Einen notfwenbigen @runb= 

wiffenfdfaft ber ^3filofofl)ie, im tranScenbentalen 3jbeali$mu$ 

bas) ©ubjebtive bas) Erfle fei)," *) nid)t, wie in Sveinfolb bie 

*) @d)clliii3: ‘SranSccnbeittalec ^bealiSmuS @.5 — 7. (‘Jüb., 1800.) 
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©ad)c unmittelbar ftd) rerbehrt fidtt, bas ©rdc ber ganjeit spin* 

lofopljte, nod) als rein ©ubjebtires aud) nur ^rincip bcS tranS* 

ccnbentalen ^bealiämud, fonbent als fubjcbtireS ©ubfeft» 

© b j c b t. 

$iir biejenigen, bic fähig fmb, aitiS befttmtntrn ^usbrüd’cn 

itid)t bas @egentl)cil berfclben 31t rcntchmcn, id es rieUcidtt 

nid)t überftüfjTg, auf er ber (Einleitung jum ©i)dem bcS tranS* 

cenbentalen ^beatiömu^ felbfi, unb ohnehin ben neueren ©tiiefen 

ber 3c‘tf$rift für fpetulatitje ^phhft'b, fdjott auf bas jmeifc 

©tücb bcS erden 33anbeö bcrfelben aufmerbfatn 31t machen, tror* 

in d'fi) ©d)eüing *) fo ausbriiebt: ,,©ic Staturdhdofodhie id 

eine ^>l>t>fifalifd>e ©rblärung beS ,3bcaliSmuS; — bic Statur tjat 

non ferne fd)on btc Einlage gemad)t ju ber tr eiche fte in 

ber SSernunft erreicht. ©er sphilofopl; überfielt bief nur, weil 

er fein ©bjebt mit bem erden 5lbt fd)ott in ber l;öd)den spoteit3, 

— als als S3etruftfet)n aufnimmt, unb nur ber ^Jhhftbcr 

botnrnt fjinter biefc £äufd)uitg .... ©er E^^ealid h<»t Stedjt, 

trenn er bic SSernunft 311m ©clbdfd)öpfcr ron 2lllem madjt, er 

ljat bic eigene Intention ber Statur mit bem SStcitfd)cn für ftd), 

aber eben weil es bic Intention ber Statur id, trirb jener ^bealiös 

mitS fclbd ettraS ©rblärbarcs; unb bamit fällt bic tt;eoretifd)c 

Stcalität bcS ^beati^musJ jufammen. SßSemt bic S)tenfd)en erd 

lernen trerben, rein tljeoretifd), blof objebtir ol;nc alle 

©inmtfd)ung ron ©ubjebtirem 31t beuten, fo trerben ftc 

bief rcrdel;en lernen." 

Sßettn Stcinholb „bas £)audtgcbrcd)cn ber bisherigen *phi= 

lofophie" barein feßt, baf man bisher „baS ©enbett unter bem 

©harabter einer blof fubjeftiren ©h^tigbeit rorgedellt unb 

forbert, „beit SSerfud) 31t machen, ron ber ©ubjebtirität befelbeit 

31t abdrahirett:" **) fo id, tric es nicht nur in bem 3lngefiihr- 

*) ©. 84 - 85. 
*#) iöeitrnge IdeS föeft @. 98, 90. 

18 * 
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ten, fonbern im *princiR bcs$ gattjen ©d)eltingfd)en ©Rftemö 

liegt, bie 9lbflraftion oom ©ubjeftioen ber tran$cenbentalen 2ln* 

fdjauung ber formelle ©ritnbdjaraftcr biefer spRitofoRlfic; — 

ber ttod) beftimnttcr 3e^f4>r* flll‘ fRcfulat. sptjRft'f II. 33. 1. 0t. 

jur ©Rrad)c gekommen ift, bei ©etegentjeit ber ©fd)cnmat)cr= 

fd)en ©inroiirfc gegen bie 9eaturRl;itofoRl)ie, bie au» 

©ritnben beö transccnbentalen ^bcalibmuö genom¬ 

men fiub, in meinem bie Totalität nur alö eine ^bcc, ein 

©ebanfe, b. i. ein ©ubieftioee* gefegt wirb. 

SöasJ bie 3veinl;otbifd)e 2lnfid)t ber gcmcinfcfyaffc* 

lid)cn ©eite beiber ©Rfteme, fRefutatioc ^MjitofoRRten ju 

fetjn, betrifft: fo erfd)einen ft'c bem eigeit11;iimlirf)en ©tanbRunft 

Steintyolbs notl;roenbig ate> ©igentt)ümtid)f eiten, unb bemnad) 

nid)t at» ^RitofoRRien. SBenrt e$ nad) 3tcinl)oIb „baä mefent- 

tidjftc ©cfdjäftc, SRema unb sprinciR ber *pt)itofoRl)ie ift, bie 

Realität ber ©rfenntnifi burd) SlnalRftS," b. R. bitrd) trennen 

„ju begrimben:"*) fo Rat bie ©Refutation, bereu RödRfte Slufgabe 

ifl, bie Trennung in ber gbentitiit bes ©ubjcftö unb £)biefts$ 

aufjttReben, freilich gar feine 33ebeutung, unb bie ivcfentlidjjlc 

©eite eine^ RRUofoRRifd)cn ©Rflemd, ©Refutation ju feRn, fann 

atöbann nicRt in 33etracRt fommen; e$ bleibt nidjtö atä eine ei- 

gentRihnlicRe 3lnftd)t, unb ftärfere ober fcRtoädjere @cifteöoerir= 

ruitg. ©o erfcRcint 3. 33. HeinRotben aucR „ber SJiateriatismuS," 

nur non ber ©eite einer „©eiftesoerirrung, bie in ©>eutfcR= 

taub nid)t einReimifd) fcR;" unb er erfennt barin nicRt$ 

non bem äd)teu RRitofoRRifcRen 33ebürfnif, bie ©ntyneiung in 

ber gönn non ©eift unb 33eateric aufjuReben. Sßenn bie mefls 

ticRe Sofatität ber 33itbung, au$ ber biefj ©Rftern Rernorgegan= 

gen ift, cd aus? einem Sanbe entfernt Rätt: fo ift bie grage, ob 

biefe ©ntfernung nid)t aud einer cntgegengefefjten ©infeitigfeit 

#) Gbenödfelbft ©.1—2, 90. 
*#) (Sbenbafelbft ©. 77. 
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bei* Bilbuitg Ijcrflammt. Unb wenn fein wiffenfd>aftUd)cr äßertl) 

aud) gatij gering wäre, fo i\\ jngleid) nid)t 311 oerfennen: baf 

3. 93. im Systeme de la nature ftd) ein an feiner 3e^ irre* 

geworbener unb ftd) in ber 9Biffenfd)aft reprobucirenbcr (Setfi 

auöfprid)t: unb wie ber (Sram über ben allgemeinen betrug 

feiner über bie bobenfofe Jgerrüttung ber Statur, über bie 

unenbüd)c Siige, bie ftd) 2Bai)rt)cit unb Stcd)t nannte, — wie 

ber (Sram hierüber, ber bitrd) ba$ (Satt3e wetjt, ivraft genug 

übrig bel;ätt, um basS aus) ber (£rfd)eimtng be$ Sehens) entfio* 

i)tnt Slbfolutc ftd) ate 2Sal;d;eit mit äd)t f)l)i{ofof>l)ifd)cm 93e* 

bürfnif unb wahrer ©Refutation in einer £ßiffcnfd)aft §u fott* 

firuiren; bereit gornt in betn totalen fpriitciR beS Objcttiocn 

erfd)cint, fo wie bie beutfdje 93itbung bagegen ftd) in bie gönn 

bcö ©ubjeftioen — worunter and) Siebe unb (Stauben gehört 

— Ijüttftg otjne ©Refutation cinniftet. 

SBeil bie anatt)tifd)e ©eite, ba fte auf abfotuter (Entgegen* 

fefetutg beruht, an einer *pt)ilofopt)ic gerabe ifyrc l>ilofopl;ifet)c 

©eite, bie auf abfotutc Bereinigung get)t, überfeinen rnufj: fo 

fommt eö ü;r am SlUerfonbcrbarflen oor, baf ©djeUing, wie ftd) 

SieinI)otb au^briidt, „bie Berbhibuitg be$ ©nbtid)cn unb Mn* 

enblidjett itt bie *pt)itofoRt;ie cingefüt)rt tjabc," — als) ob Rlfto* 

foRl)iren etwas) 9lnbcres) wäre, als) bas) (£nbtid)c in bas) Uncttb* 

tid)e fetjen; — mit anberen ülßorten: es) fommt il)t am ©oit= 

berbarfiett vor, bafj in bie spi)ÜofoRl)ie bas) spt)itofoRt)ircn ein* 

geführt werben folt. 

(Sbettfo überftel)t Sveinfjotb, im gid)tefcf)cn unb ©d)etting* 

fd)ett ©t)fient, nid)t nur bie fRcfutatioe, Rt)ilofoRl)ifd)c ©eite 

überhaupt; fonbern er Ijält es) für eine wid)tige ©ntbedung unb 

Offenbarung, wenn il>m bie *)3rinciRicn biefer spiftofoRRie ftd) 

in bas) SltlerRartifutarfle oerwanbetn, unb bas) SlUgenteinflc, bie 

^bentität beä ©ubjeftö unb Objeftö ftd) für Um in bas) 93e= 

fonberjlc, nämtid) „btc eigene, inbioibueüe ^nbioibualität bet 
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Herren gid)te unb 0d)clling" e) oerwattbelt. SBcntt fftcinpolb 

fo oorn 33ergc feinet befepränften SprincipsS tmb feiner eigens 

tpüntlidjen 2lnfid)t in ben 2lbgrunb ber befepränften Slnffdpt bies 

fer ©pfteme perurtterfällt: fo iji bieff begreifiici) unb notpwens 

big. 2lber jufällig unb getjäfftg ift bic SBcnbung, wenn 3fveins 

potb oorläuftg im bcittfdjcn SDferfur, unb weitläufiger im näcps 

lien 5Seft ber Beiträge, *) **) bic ^artihilarität biefer @pficme 

auö ber UnftttUcpfeit erflären wirb: unb jwar fo, baff bie Uns 

fittlid)feit in biefen ©pfiemen bie gönn eines Cprincipö, unb 

ber sppilofoppic erhalten pätte. äftan bann eine folcpe SBcns 

bung eine Erbärmlicpfcit, einen Sfotpbepelf ber Erbitterung u. 

f. m., wie man will, nennen unb fd) impfen; benn fo was ift 

bogelfret. SUIerbingö gept eine sppilofoppie aus iprem 3c^a^cr/' 

unb wenn man feine 3crrifTcnb)cit als eine Hnftttlicpl’eit begreif 

fen will, aus ber Unftttlid)fcit peroor; — aber um gegen bie 

Zerrüttung beS ßaitalterö ben 3ftenfd)en aus ft cp wieberperjus 

fiellen, unb bie Totalität, welche bic 3cit jerrtffen pat, ju ers 

palten. 

SBaS bic eigene sppilofoppie Sveittpolb’S betrifft, fo 

giebt er eine öffentlid)e @efd)icptc baoon, baff er im Verlauf 

feiner ppilofoppifd)en SDtetempfpcpofe jtterft in bie ^antifepe ges 

wanbert, naep 2lblegung berfelbctt in bie gid)tefcpe, oon biefer 

in bie gacobifdjc, unb, feit er auep fte berlaffen pabe, in 33ars 

bili’S Sogit eingejogen fep. 9tad)bcm er nad) ©. 163 ber SBeitr. 

„feine SBcfcpäftigung mit bcrfclben aufsS reine Scrnen, lautere 

„Empfangen, unb Sbaepbenten im eigentlidjften SScrflanbe eins 

„gefepränft, um bie oerwöpnte Einbilbungstraft unterjufriegen, 

„unb bic alten tranSccnbentalen £ppett enblirf) bttrd) bie neuen 

„rationalifiifcpen aus bem Äopfe ju öerbrängen:" — fo beginnt 

*) Sbcnbafclbft 0. 153. 
m) üBaö/ feit biep gefeprieben, gefepepett ifi. 
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er nunmehr bie ^Bearbeitung bcrfelben in ben „Beiträgen jur 

leid)tcreit Ucbcrftdjt bcS 3ufaNbcs5 ber ^.vl)ilofofd)ic beim %\\* 

fange bcs) 19ten ,3al)r^unberts5." Siefe Beiträge ergreifen bie 

in bem Fortgang ber SBitbung bcs) mcnfd)lid)cn Ocifleö fo und)# 

tige (Spodic bcö 5lnbrud)3 eitlem neuen 3afirl)unbcrts$, biefent 

,,©liid' 31t müitfdjcn, baf bic SSeranlajfung aller fljilofofljifcbcn 

„sfteüolutionett — nid)t früher unb nid)t fpäter als im oorlet^ 

„teil 3aI()rc bc$ 18ten .Sdjtfyunbcrtä, wirflid) entbedt, unb bas 

„mit in ber @ad)e fclbfl aufgehoben worben ifl-// *) Söic: 

La revolution cst finie, 311 fcl)r Ijäuftgcn Skalen in $raitfs 

rcid) befretirt worben itf: fo I;at aud) 9vciuI)olb fd)oti mehrere 

(Snben ber pl)ilofopl)ifd)cn Stcoolution angefiinbigt. cr=? 

fennt er bie letzte äSccnbigung ber SSeenbigungen, „obfd)on bie 

fdjlimmen folgen ber transScenbentalen Dleoolutioit nod) eine 

geraume 3fü fortbauern werbenfügt aud) bie $rage I)inju: 

£)b er fid) „aud) jetst wieber täufd)c? £>b gtcid)WoI)t and) bief 

wal)re unb cigentlid)c (Snbe — etwa wieber nur ber Slnfang 

einer neuen brummen SBenbung fct)n biirfte?" **) S5iclmcl)r 

müfte bie $rage gemad)t werben, ob bief (Silbe, fo wenig cs5 

fäljig ift, ein (Snbe 311 fei)n, fäl)ig fet), ber Anfang oon irgenb 

(Stwas) 31t fct)n? 

Sic 33egriinbungös unb (Srgriitibung3=Senben3, bas) ^3f>i(o- 

fopl)iren oor ber *pi)i(ofopl)ic, l>at nämlich cnblid) fid) ooüfonis 

men aiW3ufpred)cn gewuft. Sie I>at genau gefunben, um waö 

c$ 311 tl)un war; cs) ifi bic SScrwanblung ber ^pi)ilofof>l)ie ins 

formale bcsS (Srt'citnenS, in Sogit 

SBenit bic *pi)ilofopl)ic, als) @ati3cS, ftrf) unb bie Realität 

ber (Srtcnntnific, il)ter Jyorm unb ihrem 3>ü)nlt nad), in ftct) 

felbji begriinbet: fo toimnt bagegeu bas) S3egritnbcit unb (Sr* 

grünbett in feinem ©ebränge bcs) 53cwäl)reits unb 2lnatt)ftretts), 

unb bes) SBeil unb inwiefern, unb Sann unb ^nfofern — 

*) ^Beiträge lfteö $cft 23orrebe, VI, IV. 
*#) (Sbenbafelbji v — vi. 
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mcbcr au$ ftd) I)craiu5, nod) in t>ic spi)i(ofofd)ie hinein, $itr bic 

l;altung$lofc 2lcngfUid)bcit, bic ftd) in il)rcr ©cfd)äftigfeit immer 

nur ucrmdjrt, fommen alle Unterfud)ungen 31t halb, unb jeber 

Slnfang ift ein SSorgrcifcit, fo roic jebe s}M)ilofopl)ie nur eine 

SSorübtutg. £>ic 3Biffcnfd)aft behauptet, ftd) in ftd) babttrd) 31t 

begriinben, bajj fte jeben ihrer ^ijeilc abfolut fetjt, unb I)icr= 

burd) in bem Anfang unb in jebem einzelnen ^3unft eine^ben^ 

tität unb ein Sßijfcn fonfUtuirt. 2lltf objektive Totalität be* 

grünbet basS 2£iffen — ftd) juglcid) immer mel;r, je mehr c$ 

ftd) bilbet; unb feine £l;eile ftnb nur gtcid)3citig mit biefem 

©anjett ber Srbenntniffe begrünbet. Sftittelpunft unb ^i*eis5 

ftnb fo aufeiitanbcr bejogen, baf ber crflc Slnfartg bc3 greifet? 

fd)on eine 93c$icl)ung auf ben Sftittelpunft ift, unb biefer ifi 

nicht ein oollfiänbigcr SOiittclpunbt, wenn nid)t alte feine 33e$ie* 

jungen (ber ganje ivrcieS) oollcnbet ft'nbj — ein ©an^e^, ba$ 

fo wenig einer befonberen fpanbhabe bcs5 SScgriinbcnS bebarf, 

atsS bie (Erbe einer befonberen fpanbtjabe, um »on ber .föraft, 

— bie fte um bie Sonne fiUjrt, unb jugteid) in ber ganjen les 

bettbigen SJTannigfattigbeit ü;rcr ©eftatten l;ätt, — gefaxt ju 

werben. 

5lbcr batS SScgrünben giebt ftd) bamit ab, immer bic ipanb= 

Ijabe 31t fliehen, unb einen Anlauf an bic lebenbige *pi)ilofo^ic 

I)in 31t nehmen; c$ mad)t bief Anlaufen 3ttm magren SBert; 

ttnb burd) fein Sprittcip mad)t e« ftd) ttnmöglid), 3ttm SDBiffen 

unb 3ttr ^M)ilofof?I)ic 31t gelangen. iSie logifd)e Srtenntnif, 

wenn fte wirflid) bi$ 3ur Vernunft fortgel)t, muß auf baö 9le* 

fultat geführt werben, baff fte in ber Vernunft ftd) vernichtet; 

fte muß alä il)r oberfks? ©efeß bic Slntinomie erbennen. 3>m 

3veinI)olbifd)en &hcma, ber Slnwenbung beö £>cnfcmi, wirb 

„bas$ Renten al$ bic uttenblidje 2Bieberl)olbarfeit bcs5 A als? A 

in A unb burd) A//t#) — 3mar attd) antinomifdf), inbent A in 

*) ©cnbafcttfl 0. 108. 
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bcr 3lnwenbung bcr Sfyat ttad) alß B gefegt toitb. 5lbcr btefe 

-Slntinomic ift ganj bcwuftloß unb unanerfannt Vorlauben; beim 

baß Genien, feine 5Inwcnbung unb fein ©toff flehen fricMid> 

neben einanbev. Sarum ift baß Renten atsS 33ermögcn ber ab* 

graften (Einheit, fo wie bic ©rfenntnift blof formal unb bie 

gaitje 23cgriinbung foll nur ,,)woblcmatifd) unb ftpotftctifd)" 

fet)n, biß man mit ber 3C^ iw Fortgcmg ^ ^5toblematifd)cn 

unb £ft)ftotl)ctifd)en auf „baö ITrwaftre am Sßaljren, unb auf 

baß 2Bal)rc burd)ß Urwape," *) ftöft. Slbcr tftcilß ift bief 

unmöglid), benn auß einer abfoluten Formalität ift 31t feiner 

SDraterialität 31t fomnten (beibc ftnb ^abfolut entgegengefeßt), 

nod) weniger 31t einer abfoluten ©t)ntl)cfe, (bie meljr fei)n muf 

alß ein blofeö „Fügen");— tljeilsS ift mit einem £>t)potl)Ctifd)en 

unb ^prob(cmatifd)eii überhaupt gar nid)tß begrünbet. Ober 

aber bic (Erf'cnntnif wirb aufö Slbfolute besogen, fte wirb eine 

^bentität beß ©ubjcftß unb £)bjefts$, beß ©enfenß unb beß 

©top; fo ift fte nid)t meftr formal, eß ift ein leibigeß SBipn 

entfianben unb baß SSegrünben twr bem SSJipn wieber ocrfclftt 

worben. ü)er 5lngft, inß SBiffcn f)inein3ugcratl)cn, bleibt nid)tß 

übrig, alß an il;rer Siebe unb iftrern ©lauben, unb il;rcr sielen* 

ben ftten Scnbens mit 2lnalt)ftten, SJictpbifiren unb ©r3äl)len 

ftd) 31t erwärmen. 

äScnn baß Anlaufen nid)t über ben ©raben hinüber fornrnt, 

fo wirb bcr Fc^cr auf baß sperenniren biefeß Slnlaufenß, 

fonbern auf bic 3)retI)obe bcjfclbcn gcfdjobcn. !©ie wafyre äfte* 

tftobe aber wäre bie, woburd) baß SBiffcn fd)on bieffeit beß 

©rabenß, in ben ©pielraum beß 5lnlaufenß felber, herüber ge* 

3ogen unb bie *pi)ilofopl)ie auf bie Sogif rcbucirt wirb. 

SBir fönnen nid)t fogleid) 3ur 93etrad)tung biefer !Oretl)obe, 

woburd) bie spi)ilofo|>l)ie in ben SBestrf beß Slnlaufcnß oerfefft, 

*) Sbenbafclbft ©.90-91. 
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werben foll, übergeben; fonbern müffen juerfi non benjenigen 

SSoraudfc^ungen, wctd)c Sfteinfolb ber spfilofopfie für 

notfwenbig erachtet, alfo non bem Anlaufen 511 bem Stnlaufcn 

fpreefen. 

2ltd norfergefenbe „33cbingung bed spfilofopfirend, 

wonon bad 93c1brebcn, bie ©rfenntnif 511 ergrünbett, audgefen 

muf," nennt fJleinfotb „bie Siebe jur SBafrfeit nnb jur 

©ewiffeit;" unb weil bief „halb nnb leid)t genug anerkannt 

werbe/' fo fält ftef Sfteinfwlb aud) nid)t weiter bamit auf.*) 

Uttb in ber £fat bann bad Sbjcft ber pfilofopfiftfcn 9vc* 

ftc.rion nid)td ätnbered alö basS SBafrc unb ©ewiffe fet>n. 

•Sßeun nun bad 23cmuftfet)n mit biefem £>bjcbt erfüllt ifi, fo 

fat eine Hcfle.rion auf bad ©ubjefttne, in $orm einer Siebe, 

feinen *pia§ barin. Sicfc Svefle.rioit maeft erfi bie Siebe, i\u 

bem fte bad ©ubjeftine ft.rirt; unb jwar mad)t fte fe, bie eU 

neu fo erhabenen ©cgcnjianb l;at, ald bie äßafrfeit ifi, — 

wie nieft weniger bad ^nbioibuum, bad, non fotd)cr Siebe bes 

feelt, fte pofüilirt, ju etwad föeffi ©rfabenem. 

Sie sweite wcfentlicfc 93ebingung bed spfitofobfirend,, „ber 

©lauben an ÜÖSafrfeit ald SBafrfeit," benft Sfteinfolb, 

„werbe nieft fo leid)t anerkannt, ald bie Siebe." ©taube fättc 

wofl finrcid)enb audgebriidt, wad audgebriidt werben foll: in 

33cjug auf spfilofopfic tönnte etwa non bem ©tauben an 2Jcrs 

nunft, ald ber äd)ten ©efunbfcit gefyrodjen werben; bie Hebers 

flüfftgb’eit bed 5ludbrudd: ©tauben an SBafrfcit ald Sßafrfeit, 

bringt, tfatt il)n erbaulidjer $u mad)cn, etwad ©d)icfed finein. 

Sic $auptfacfe ifi, baf ffteinfolb mit ©rnfi erklärt: „Sftan" 

follc ifn „nid)t fragen, wad ber ©tauben an SBafrfeit fei)? 

SBem er nid)t burd) jtd) fetbfi Har ifi, fat unb f'rnnt bad S?c= 

bürfnif nid)t, benfclbeit im SBiffen bcmäfrt ju ftnben, bad nur 

non biefem ©lauben audgefen bann, ©r nertfeft ftd) in jener 

*) ebenbafclbft 67. 
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grage felbft. ttidit;" unb 9tcinl)olb „l)at 3!)m benn nid)ts trcU 

tcr ju fagctt." °) 

Sßenit Steinfyolb ftd) berechtigt glaubt, ju pofiitlircn: — fo 

finbet ftd) cbenfo bic SSorauSfeljung cineö über alten 33en>eis5 

©rtyabenen unb bas barauS folgntbc 9tcd)t unb 9totl)menbigfeit 

bctS ^poftultrenö in bem Spoftulate ber tranSccnbentalcn Slnfdjau* 

ung. gid)tc unb ©djclling haben benn bod), irie 9veinl)olb 

felbll fagt, „bas cigcntl)iimlid)c £l)un ber reinen SSernunft" 

(bic tranScenbentale 2lnfd)auung) „als ein in ftd) 3urüdgel)cnbcS 

•Raubein betrieben;" **) aber 9\cint)olb l)at bem, ben bic 

grage, nad) einer 23efd)rcibttng bcS 01:einho 1 bifd;en ©laitbenS 

antemmen tonnte, gar nid;tö 3u fagen. !©od) tf)ut er mef)r, 

als er oerbunben ju fetm glaubt, ©r bcflijnmt ben ©lauben 

mcnigfenS burd) ben ©egenfatt gegen bas SDBiffcn, als ein burd) 

fein SBtfen fcftficl)cnbcS giirmal)rl)altcn; unb bie Sßcftimmung 

beffen, maS SSiffcn ift, mirb ftd) im Verfolg ber problematifdjcn 

unb I)t)potf)Ctifd)en 33cgriinbung, fo wie bie gemcinfd)aftlid)c 

(Sphäre bcS SBiffeitS unb bcS ©lattbcnS aud) ausmeifen, unb 

alfo bie 93efd)rcibuttg ftd) oollftönbig machen. 

SBcnti 0teinholb ftd), burd) ein ^Joftulat, alles SEeiteiv 

©agcttS üb er!) oben ju fct>n glaubt: fo fd)cint cS il)m bagegen 

fonberbar oorjutoimnen, baff bie iperrn gid)te nttb ©d)elliitg 

pofluliren. 31) ^ ^poflulat gilt il)tn als eine 3bi0ft)nfrafte „in 

bem 35cnntf}tfct)n gemiffer auj)crorbcnttid)cr, mit bem befonbent 

©innc baju auSgeftatteter ^nbinibucn, in bereu ©Triften bie 

reine SSernunft felber il)r l)anbelnbes SBiffett unb miffenbeS fpan* 

bcltt publicirte.// ***) Sind) 9teinI)otb „glaubt" (©. 143.) „in 

biefem 3au^cl^vcife ftd) befunben ju haben, aus bemfetben I)cr* 

auSgetommen jtt fet)n, unb ftd) nun im ©tanbe 3U befmben, 

bas ©el)eimntf 311 offenbaren." SBaS er benn aus ber ©d)ule 

#) (Sbenbafelbft @. 69. 
*#) ^benbafelbft 141. 

***) Sbenböfelbfl 140. 
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fd)maßt, ifl, baf bas Sltlgemeinfle, baS £l)utt bcr SSernunft, für 

ü)n ftd) in bas 23cfonbcrfie, in eine ^biofünfrafTc ber Herren 

$id)te nnb ©d)clling oermanbett. 

5lid)t mcitigcr muf berjettige, bem bic Svcinl)otbifd)e Siebe 

«nb (Stauben nid)t für ftd) ttar ifl, unb bem Sleinljotb nid)tsS 

bariiber §u fagen f)at, it;n in bem 3au^c^rc'fe eines 3WanumS 

erbtid’en, beffen 33ef%r, als Slepräfentant ber Siebe unb bcS 

(Staubend, eben mit befonbernt ©itttte auSgcflattct ju fct>n vors 

gebe; — eines 3lrfanumS, bas ftd) in bem 33emuftfet)n biefcs 

aufcrorbentlidjen ^nbiDibttumS „auf* unb barfictltc," unb burd) 

bett ©ritttbrif; bcr Sogif unb bic itjn bearbeitenben ^Beiträge ftd) 

„in bcr ©innenmett I;abe futblicircn" motten u. f. m. 

!©as ^poflutat, ber Siebe ttub bcs ©taubens Hingt etma an* 

genehmer unb fünfter, als fo eine munberlid)e gorberung: einer 

tranSccnbcntaten 3lnfd)auung. ©in ^Jubtifum bann burd) ein 

fanfteS spoftulat metjr erbaut, — bttrd) baS raul)e €pofiutat ber 

tranSccnbentalen 5lnfd)auttng aber juri'nfgcflofen merbett; allein 

biefj tt)ut jur ipauf>tfad)c nid)ts. 

SDßir fommett mtnmcljr jttr £jauptt)orauSfeijung, mcl* 

d)e enbtit^ bas spi)ilofobl)iren unmittelbarer angct)t. dasjenige, 

mas „ber spi)ilofopl)ie oorlättftg, um aud) nur als SJerfud) bcnH 

bar gtt fct)tt, vorattSjufeßcn ifl," nennt Slciitl)olb „bas Ur- 

mat)rc, *) bas für ftd) fetbfl äßatfrc unb ©ewiffe, ben ©rbtiis 

ruttgSgrunb attcS begreiflichen Sßal)ren;" basienige aber, „mo= 

mit bic *pi)itofopl)ie ant)cbt, muf baS ©rfle begreifliche SBatjrc," 

*) Sieinbolb behalt hier bie ©pracbe ^^t^bi’^, aber nid)t bie ©acbe 
bei; „er bat," wie er fagt, „biefett uerlajTen ntüfien." 9Benn 25^tobi 
von bcr SSernunft als bem ICcrmbgen bet SSorauSfeßung beS 9BaI)s 
ren fpricf)t, fo fe|t er baS iHSaljre, als baS wabre 93>efeti, bcr formet 
len QBabrbcit entgegen, laugnet aber alS ©fcptif'er, ba§ eS menfd)lid) ges 
wufjt werben fönne; Dieitibolb hingegen fagt, „er babc eS benfett ge* 
lernt,“ — burd) ein formelles Qxgnütben, in welchem ftd) für 2Sncobi baS 
2Babre nicht fmbet. (<©. 126.) 
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unb 3War /7bas5 waljre Srjlc 23egreiflid)e fet)n/' weld)cs$ ror ber 

£>anb „im *pf)ilofopl)ircn als ©treten nur froblematifefy unb 

l)t)fotl)ctifd) angenommen wirb; im *pi)ilofopl)ireu ate Söiflcn 

bewährt ts ftd) aber erft, — als einzig möglich ©rjictf erfi 

bann unb infofern, mann unb inwiefern mit völliger (3c* 

wiftycit f)croorgel)t: baj} unb warum cs felbft (unb bic SCTTög^ 

tid)feit unb 2Btrflict)bcit betf (Srfennbaren fowol)( al$ ber (Sr* 

fenntnif) burd) bau Urwafyre als) ben Urgrunb oon 5111 em, wel* 

rijes? ftd) an bem ilHögltcben unb SBirfUdjen anfüubigt, möglid), 

unb wie unb warum tS burd) bas Urwa^re wal)r fet), bas au? 

fer feinem S$erl)ältnijfe jurn $DTög(id)cn unb Sßirtlic^en, woran 

ts ftd) offenbart, ba») fd)lcd)tl)in Unbegreifliche, Unerflärbare 

unb Unnennbare ifi." *) 

S)tan ftel)t auö biefer $ornt bciS 5lbfoluten, als$ ciuesS Ur* 

wahren, baf esS l)ientad) in ber 'f)l)ilofofl)ic nid)t barum jn 

tl)un ift, SBiffcn unb 2Bal)rI)cit burd) bic Vernunft ju probuci* 

reit; bafj bas? Slbfolute in ber ^orm ber SÖafyrljeit nid)t ein 

Sßerf ber SScrnunft ifi, fonbertt tS ifi fd)ott an unb für 

fid) ein 25al)rc3 unb Ocwiffcö, alfo ein (SrtannteS unb @e= 

wufteS. ©ie SSernunft tarnt ftd) fein tätiges) a$erf)ältnif 31t 

il)tn geben; im @cgcntl)cil würbe jebe ^l)ätigfeit ber SSernunft, 

jebe $orm, bie bat) 51bfolutc burcf) fte erhielte, als eine ä$erän* 

berung beffelbett aitjufeljen fetm, unb eine SSeränberung bcsS XU- 

wahren wäre bie ^probuftion be*5 ^rrtl)ums?. ^3I)ilofofl)ircn {feijjt 

bemnad) ba$ fd)on gait3 fertige ©cwuftc mit fd)lcd)tl)in fafftoer 

Heceptiiutät in ftd) aufnel)mcn; — unb bie 33equcmlid)feit bie* 

fer Spanier ifi nid)t 31t läugnen. ©$ braud)t nid)t erinnert 31t 

werben, bafj 2Bal)rl)eit unb @ewijjl)eit, attjier ber (Srfenntnijj, 

biefe fei) nun ein ©laubctt ober ein Sßiffen, ein Unbing ifi; 

unb bafj, burd) bic ©elbfitl)ätigfcit ber Vernunft allein, bas 

5lbfolute 3U einem SBaljren unb ©ewijfen wirb. 5lbcr es wirb 

*) Csbcnbafelbft ©♦ 70 — 75, pas»im. 
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begreiflid), wie fonberbar biefer 33equcmUd)tcit, bie ein fertiges 

UrwapreS fepott vorausfetjt, es vortommen müjfc, wenn gefov=* 

bert wirb, bajj bas Renten ftcb) burd) ©elbjltpätigteit ber SSer= 

nunft jum SBifcn potenjire, baf burd) bie SBifienfdpaft bie 

Statur fürs 33ewuftfepn gefepafftn werbe, unb bas ©ubjcfts£)bs 

jeft nid)ts ifi, ju was es frei) nid)t burd) ©etbjltpätigteit fepafft. 
* 

!©ie ^Bereinigung ber Steflerion unb bes Slbfoluten im SBiffen 

gefepiept, vermöge jener bequemen Spanier, völlig nad) beut 

^beale eines ppitofoppifepen UtopienS, in wetd)em bas Slbfotute 

fepon ftcb> für ft cp fetbfl ju einem SBapren unb ©ewufjten jubc* 

reitet, unb ftcb) ber spafftviteit bes SentenS, bas nur ben SUlunb 

aufsufperren braud)t, ganj unb gal)r 51t geniefen giebt. 5luS 

biefem Utopien i|t bas miU)fame, aflertorifd)c unb tategorifepe 

©d)afeti unb Äonjiruiren verbannt; burd) ein probletnatifcpeS 

unb pppotpctifcpcS ©Rütteln falten von bem S5aum ber ©rs 

tenntnif, ber auf bem ©anb bes 23egrünbenS fiept, bie $riid)te, 

burep ftep felbft getaut unb verbaut, perab. $iir bas ganje ©c= 

fcpäft ber rebucirtcn sppitofoppie, bie nur ein probtematifd)er 

unb pppotpetifd)cr SScrfud) unb SSorläufnjtcit fepn will, muf bas 

Slbfolute notpwenbig fd)on als urwapr unb gewuft gefebt wer* 

ben; — wie follte jtd) fonfi aus bem ^3roblematifd)en unb -SSp= 

potpetifd)cn Sßaprpeit unb Sßiffen ergeben tonnen? 

„Söeit nun unb inwiefern" bie §BorauSfe§ung ber ^ppito* 

foppic „bas an ftep UnbegreifUcpe unb itrwapre" ift, „barum 

unb infofern" foll es „ftd) nur an einem begreiflichen SBaprcn 

antünbigen tonnen, unb bas sppilofoppiren tann nicht von ei= 

nem unbegreiflichen llrwapren, fonbern cs muß von einem bes 

grciflid)en SSsaprcit auSgepen" ©)iefc Folgerung ift nid)t nur 

burd) nid)ts erwiefen, fonbern es ijt vietmepr ber entgcgcngcfcbte 

©d)luf 511 ntad)cn: — SBenn bie SBorauSfetmng ber ^Jpilofos 

ppic, bas Urwapre ein Xtnbegreiflid)eS ift, fo würbe bas Urs 

wapre an einem ^Begreiflichen fi'd) burd) fein ©ntgegengefetjteS, 

alfo fatfep antünbigen. SDlan müßte vielmcpr fagen, bie *ppi* 
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lofophB tniiffc jwar mit Begrifctt, aber mit unbegreiflichen Be* 

griffen anfangen, fortgel)cn unb enbigen; beim in ber Befdfrän* 

f'ung eiltet 33egriffe ifi bas Uitbegreiflid)c, fiatt angefitnbigt 511 

fcl)it, aufgehoben: — unb bie Bereinigung entgcgcngcfctfer 

Begriffe in ber Slntinomie (für bas BegreifungSoerntögcn ber 

SBiberfprurf)) if bie nicht blofj fm>btematifd)e unb I;t)pt>tl)etifd>e, 

fonbern, wegen bes unmittelbaren 3ufammcnhangsS mit betnfeB 

ben, feine affertorifd)e unb tatcgorifd)c £rfd)cinuitg, unb bie 

wahre, burd) fRcflc.rion mögliche Offenbarung bcS Unbegreifli? 

d>en in Begriffen. Sßenn nad) ^icinholb bas 2lbfolute nur au= 

fjer feinem Berhältniffc jum Sßirt'Udjen unb Biöglidjen, woran 

cs ftd) ofenbart, ein UnbcgrcifIid)cS, atfo im Bcöglichcn unb 

Sßirhidien 511 erhntien ifi: fo würbe biefj nur eine (£rfenntnifj 

burd) ben Berftanb unb teilte Srfenittnifj beS Slbfoluten fehlt. 

!Ocnn bie Bcrnunft, bie baS Bcrl)ältniff bes Sßirf liehen unb 

Biöglid)cit juitt 3lbfolutett anfdjaut, I)fbt eben barnit bas Btög^ 

Ud)e unb 3Birtlid)e, als Btöglid)eS unb 3Birflid)cS, auf, oor 

ihr Derfd)Wiitben biefe Befiimmtheitcn, fo wie ihre (Sntgegcnfe* 

^ung. Unb fte erfenitt l)Brt>urd) nicht bie aufere (£rfd)einttttg 

als Offenbarung, fonbern bas Sßcfen, baS ffd) ofenbart: muf 

hingegen einen Begrif für ftd) (wie bie abflratte Einheit bes 

fOentenS) itid)t als ein Slntiinbigen befelbcn, fonbern aB ein 

Berfd)Winben befetben atB bem Bcwuftfehn erlernten; — an 

ftd) if es freilid) nid)t oerfd)Wuiiben, aber aus einer folgen 

(Spekulation. 

Sßir gehen jur Bctrad)tung bestätigen über, was bas 

wahre @cfd)äft ber auf ßogit rebucirteit ff) l)i10f.0= 

p l) t c ifi l£s foll nämlid), „burd) bie 3litall)fB ber 3lnwctibung 

bes OentcnS aB OenfenS, bas Urwahrc mit bem B3al)ren, 

unb bas 2Bal)re burd) bas Urwahrc cittbcdeit unb auffiellett;" 

unb wir frl)cn bie mattd)erlei Slbfoluta, bie erforber? 

lid) ftnb: 
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a. „®)as$ Renten roirb nid)t erft in bcr Slitwenbung unb burd) 

bie Slitwcnbung unb ala ein Slngewenbeteä 511 einem ®)ens 

feit, fonbern csS tnuf fein innerer Stjarattcr Ijier »erjlan? 

ben werben, unb biefer ifl bie uitcnMidw äßicbcrl)olbarfeit 

»on (£inem unb ebenbcmfclbeit, in Sin cm unb cbenbcmfcl* 

ben, unb burd) Sin unb Sbcitbajfclbc; — bie reine .^ben* 

tität, bie abfolute, alleä Slufereinanber, 9tad)cinaitber unb 

fftebeneinanber aus ftc^ au3fd)(ie£cnbe Unenblid)feit." *) 

b. Sin gattj „ülnbcrcö," als ba>5 ^enfen felbft, ifl bic „5ln* 

wettbttng be$ 2)enfett$." . . . „®o gewiji bas ©eilten 

felbfi fcincSwcgS bie 5litwcnbung bcsS ©cnfnW ifl, fo gewif 

muff in ber Slmvenbung unb burd) biefelbe juttt beulen“ 

c nod) ein ©rittet „^injulommen = C, bie SJtatcrie bcr 

5lnwenbung bc*$ ©enfenö." **)... „©iefe im Renten 

tl)eil$ »ernid)tcte, tljeilö mit il)m ftd) fügeitbe SJtatc^ 

riatur wirb fwjlulirt; unb bie SBefugnif unb bie 9lotf)* 

wenbigfeit, bie SÄatcrie anjuncfymcn unb »orau^ufefien, 

liegt barin, baf bas ©enfen unmöglid) angewenbet wei^ 

ben tonnte, wenn nid)t eine SJTaterie wäre. Sßeil nun 

bie Materie nid)t fetjn tarnt, was? bas$ Renten ifl, — 

(beim, wenn ftc bajfelbc wäre, wäre fte nid)t ein 3litbere$ 

unb ctf fäitbc feine Slnwcnbuitg Statt; weit ber innere 

Sl)arafter bcö ©enfenS bic Sinl)eit ifl): — fo ifl ber in* 

ncre Sl)arafter bcr SKatcrie" bcr jenem entgegengefe^te, — 

„^annigfaltigfcit."***)— SK>a$ efmtate gerabeju al$ em# 

pirifd) gegeben angenommen wttrbe, wirb feit ben ÄantU 

fdjett feiten ^oflulivt, unb fo waä Ijeift bann immanent 

bleiben; nur int ©ubjeftioen — (ba$ ©bjeftioe muf f>o* 

flulirt fct>n) — werben entfnrifd) gegebene Sefcfie, ^or= 

#) Sbenbafelbtf 100, 106 - 107. 
*#) Sbcnbafelbtf ©. 107, HO. 

m#-) «Barfcili: @runbri§ bcr crjlen Sogif 0. 35, 114; 9veittI;olt>: 
Beiträge lfleö £eft 0. lll — 112, 
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men, ober ttüc man fonft nnll, unter bnn Stamen oon 

£I)atfatf)cn bcs? SSeioufitfcbns? anno et) ocrftattet. 

SBas? sucrft bas? Renten betrifft, fo fe|t, mie fd)on oben 

erinnert, fRein^olb ben „(Brunbfetjter alter neuern ^3t;itofobt)ic 

in ba£ (Srunboorurttjcil unb böfe 2lngen>ö!)nung, baff man bas? 

©enfen für eine blofi fubjefttoe Sptigfcit ncljmc, unb erfudjt, 

„nur jum SSerfud)," oor ber £anb, einmal, „oon alter 0ub* 

jeftilütät unb £>bjcftioität bcffclbcn 31t abfiratjiren." ift 

aber nidjt ferner 31t fetjcn, baf, — fo mie ba3 Renten in bie 

reine, b. lj- öon ber Sftateriatur abftrahirenbe, atfo entgegcngc* 

fetdc ©htljcit gefcfct nürb, unb bann, mie nottjivenbig ift, auf 

biefc Slbfiraftion bas? spoftutat einer 00m ©enfcn mcfentlid) t>cv=» 

fd)icbcncn unb unabhängigen SJtatcrie folgt, — jener ©runbfct)* 

ler unb (Brunboorurttjcil fctbfi in feiner ganjen ©tärl'e Ijeroor* 

tritt. 0)as? Renten ift hier mefentlid) nidjt bic ^bentität bes? 

©ubjcftö unb ObjcftS, ivoburd) es? als? bie Slmtigfcit ber Ster* 

nunft djarafterifirt, unb bamit 3ugtcid) oon alter ©ubjeftioität 

unb Objcfthutät nur baburd) abfiraljirt wirb, baff cs? Leibes? 

3ugleid) iftj fonbern bas £)bjeft ift eine fürs? Renten poftulirte 

SJtaterie, unb baburd) ba£ Renten nichts? Slnbcrcs? ak ein fub* 

jel'tiocs?. SBeitn man bem ©rfudjcn alfo aud) ben (Befallen 

thun molttc, von ber ©nbjeftimtät bcs? ©enfens? 31t abflrahircn, 

unb es? als? fubjeftio unb objeftio suglcid), unb alfo sugleid) 

mit feinem biefer ^Jräbifate 31t feben: fo wirb bieff nidjt Oer* 

ftattet, fonbern burd) bie 0ntgegenfe|ung eines? £)bjcf‘tiocn mirb 

es? ak ein ©ubjeftioes beftimmt, unb bic abfolute (Sntgcgen* 

fetmng 311m Stjema unb *)3rincip ber burcl) bic £ogit in S*vc^ 

buftion gefaltencn spijilofopljie gemadjt. 

Stad) biefem ^princip fallt beim and) bic 0t)itthefe aus?, 

©ie ift mit einem populären SB orte ak eine Stmvenbung aus?* 

gebrüdt; unb aud) in biefer biirftigen (Beftatt, für treldje 001t 

3\rei abfolut ©ntgegengefebten 311m ©putheftren nicht Diel abfal* 

len bann, ftimmt ftc bamit nidjt überein, baf bas? erfte ^hcma 
19 2Bccfc. 351). I. 
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ber ^pfjtlofopljte ein 58cgrcifKid)cd fct)n fett. 2)cnn and) bic ge* 

ringe ©ijnthefe bed Slnwenbend enthalt einen Hebergang ber 

©inl)cit in bad Sftannigfattige, eine ^Bereinigung bed Scnbettd 

unb ber SDTatcrie; fd)licft atfo ein fogenannted Unbcgreiflid)ed 

in ftd). Um fte fi)ntl>eftrcn $u können, rniifte Renten unb SJtas 

tevie nid)t abfolut entgegengefeßt, fonbern urfyritngtid) (£insS ges 

feßt werben; unb bamit wären wir bei ber leibigen ^bentität 

bed ©ubjcbtd unb ©bjcbtd, ber trandccnbcntalen 9lnfd)<uumg, 

bem intellebtuetlen Renten. 
0 

®od) Ijat Svcinhotb in biefer twrl)crgel)enben unb einleitend 

ben ©.rpofttion nid)t Sltled angcbrad)t, wad aud bem „©runbrif 

ber Sogib" jur SDtilbcntng jener Slrt tton ©djwicrigbcit, bic in 

ber abfühlten ©ntgegenfeßung liegt, bienen bann. Sbämlid) ber 

©ruubrif faofinlirt, auf er ber pofhilirten SJlatcrie unb ihrer be* 

buchten SJbannigfaltigbeit, aud) eine innere gäljigbeit unb ©e= 

fd)id'lid)t'eit ber Sftaterie, gcbad)t ju werben; neben „ber SRa* 

teriatur, bic im Renten sernid)tet werben muf, nod) ©twad, 

bad ftd) burd)d 2)cnfen nid)t jernidjten läft," bad „aud) ben 

©ewafrnebmungen ber spferbe" nicht fehle, — eine ttom Sen^ 

ben unabhängige $orm, mit wcld)cr, „weil ftd)" nad) bem 

©c fette ber Statur „bie $orm nid)t burd) bic $orm jerfiös 

ren läft, ftd) bie $orm bed ©)enbend 51t fügen hat," — eh 

neu (aufer ber uid)t benbbaren SOiatcriatur, bem ©Üngsan^fid)) 

abfoluten tmrfictlbarcn ©taff, ber tunn SSorjlellenben unabhängig 

ifi, aber in ber SSorjiellung auf bie $orm bejogen wirb. *) ©Ücf 

S3ejiel)en ber $orm auf ben ©toff nennt Stcinholb immer Sin* 

wenbung bed ©)enbend unb nermeibet ben Sludbrucb: SBcrficllcn, 

ben S3arbili bafiir gebraud)t. ©d ifl nämlid) behauptet worben, 

baf ber ©runbrif ber £ogib nieftd ald bie aufgewärmte 

„(£ lern cntar«$Philofo:|> hie" fh). ©3 fd)ciut nid)t, baf man 

*0 Sßorbili: ©runbrif ber üogif, 67, 66, 99, 88, 114 u. f. f. 
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ffteinfyolb tue 9lbjtd;t ;$ugefd;ri eben l;abe, altf ob er etwa bie im 

pljitofobf)ifd;cn ^3ubUhnn nid)t tnel;r gefud;tc (Elementar #*)3l)i# 

lofopl;ie in biefer bäum oeränberten gönn iit btc f>l;ilofof»l;ifd;e 

SBclt l;ätte wieber einfiitjrcn wollen; fonbent baf baä lautere 

(Empfangen unb reine Semen ber Sogtb unwiffenber Sßcife ei# 

gentlid; bei ftd) fclbft in btc ©d;ulc gegangen fei). 

£Reinl;olb feilt biefer 2Inftd;t ber ©ad;c folgenbe 93ewci3# 

griinbe in ben ^Beiträgen entgegen: 2)af (Er, erden 6, ftatt 

feine „Elementar#*pi;ilofopf)ie im ©runbrif ber Sogit ju fud;en, 

.. . 9Jcrwanbtfd;aft mit bem gbcaliomu»" in il;m gefefjen: unb 

jwar „wegen bc3 bittern ©pottetf, womit" SSarbili ber 9veiitl;ol# 

bifdjen Sl;coric „bei jeber @elegenl;eit erwäpite, el;cr jebe an# 

bere *pi;ilofopl;ie barin geal;net l;abe;" 

— „baf bie Söortc SBorjicllung, SSorgcfielltcsS nnb blofe 

SBorfiellung u. f. w. im ©ntnbrif bttrd;au3 in einem ©inne 

twrfommen, ber bemjenigen, in weld;etn fte oon bem SScrfaffer 

ber (Elementar#*pi;ilofopl)ie gcbraud;t würben, (was$" (Er „wol;l 

am 23cften wifen tniiffc), burd;au$ entgegengefetjt fet>;7/ 

— „burd) bie 33cl;auptung, baf jener ©runbrif, aud; nur 

in irgenb einem benfbaren ©inne, Umarbeitung ber 9veinl;olbi# 

fd)en (Etementar#spi;ilofopl;ie fei), tl;uc ber, ber bief behauptete, au# 

genfd;eiitlid; bar, baf er nid;t oerlauben l;abe, wa»$ er beurteilt."*) 

3luf ben erfien ©runb, ben bittern ©pott, ifi ftd) weiter 

ttid;t einjutajfen. ®ic übrigen ftttb ^Behauptungen, bereit £rif# 

tigfeit atw einer fttrjen 3Scrgleid)ung ber £>auptmomente ber 

£l;eoric mit bem ©runbrif ftd; ergeben wirb. 

Stad; ber £l;eorie „gel;ört jurn ^Bordellen ale> innere SBe# 

bingung, wcfenttid;er 23cfianbtl;eit ber SSorfiellung" 

a. „ein ©tojf ber SSorftcttung, ba$ ber Evecepthntüt ©egebene, 

befeit gönn bie Sftannigfaltiglcit idj" 

19 * 
#) 33eitcagc lflcö Jbcft/ ©♦ 128 — 129. 
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b. „eine gorm ber SSorjbelluttg, baö bttrd) bic Spontaneität 

£croorgcbrad)tc, beffett gorttt bic Sinl)cit if" *) 

,3n ber £ogib: 

n. ein Renten, eine £l)ötigbcit, beren @rttnbd)arabtcr (Einheit; 

b. eine Sftatcric, beren Sparatter Sftannigfaltigbeit ifl. 

c. ©as* 33ejicl)cu beiber aufeinanber heift in ber Spcoric ttttb 

in ber £ogib: SSorfbellett; nur baf SKcittbolb immer Slitwenbung 

beö iSenbcnö fagt. gönn tmb Stoff, teufen nnb Sftatcric 

ftnb in beibett gteid)cnveife für ftd) fclbfb bcflctjenb. 

SBaä ttod) bie Sftaterie betrifft, fo ifl; 

a. Sin ^I;eit berfetben, in ber &I)eorie mtb in ber £ogib, baä 

©ittg-attsfid); bort „ber ©egenfianb felbfl, ittfofern er 

nicht oorfbellbar ifl,"** ***)) — aber fo wenig gclaugitet wer? 

beit bann, alö bic toorfictlbaren ©egettfbänbe felbfb; e<i*) 

hier bie Sftateriatur, bie im Renten vernietet werben muff, 

ba$ nicht Scnbbare ber SJbaterie. 

b. S)cr attbere ^bcil besS £)b{ebts ift in ber Sbcoric ber be== 

bannte „Stof ber SSorftellung;" f) in ber £ogib bie oottt 

Zeltbett unabhängige „unoertilgbare" ff) gönn beä £>bs 

jfbttf, mit welker bic gönn beö iScnbctW, weil bic gönn 

bic gönn nid)t vernichten bann, fid) fügen muf. 

ltub „über biefe 3weitheiligbeit" beS £Mfcbtö (ein SJtal: 

einer furtf £)etibcn abfoluteit Sftateriatur, mit meld)cr bas> Ren¬ 

ten ftd) ttid)t ju fügen, fonbent nid)tiS aitjufangeit weif, als 

fe ju vernid)teit, b. I;. turn ihr 511 abftrahiren, — bas aitbcre 

SJlal: einer 23cfd)afenl)eit, bic bellt £)bfebt wieber unabhängig 

»ott allem ©eitbett jubommt, aber einer gönn, bie cs gefdfidt 

mad)t, gebad)t 51t werben, mit ber ftd) ba» Renten fügen muf, 

fo gut cö bann) foll ftd) „baS Settben in bas £cben hineinfKirs 

*) Oveinholb: Theorie b. QSorjbellung^Cfmücjcn^ 0. 230, 253 — 285. 
Grbenbafel&ji 0. 244. 

***) Sbenböfclbft 0. 433. 
f) ©enbafettfl 0. 304. 

ft) SBarbili ©runbeifj ber Sogif, 0. 82. 
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3cn." *) 3n bcr ^3I)Uofo^I;ic forntnt bad ©cnfcn aud bent 

(Sturze in eine foldjc abfolute Qualität mit gebrodenem ^>alfe 

an; — eine Qualität, bic Ujre formen uttcnblid) mcdjfctn fann, 

aber immer eine unb eben bicfclbc tttt|)l)ilofobf)ie gebiert. 3^ 

biefer neu aufgelegten £tjcoric feiner eigenen Scljre ftnbct Sicht* 

l;olb, — nid)t unäljnlid) jenem Spanne, ber, ju feiner größten 

3ufricbettf)eit, aud bem eigenen Heller unnnjfenber Sßcifc be* 

toirtljet mürbe, — alle Hoffnungen unb SDßünfdte in (Erfüllung 

gegangen, bie £f)ilofopl)ifd)en Sicrolutiotten im neuen ^aljr^un? 

bert gcenbigt; fo baf nunmcl;r bcr f>l;itofobbifd)c ettnge ^rieben, 

in bcr allgemeingültigen Dvebuftion bcr ^3l)itofof*l;ie burd) 2o* 

gif, unmittelbar eintreten bann. 

©>ie nette Slrbeit in biefetn f^ilofofljifdeu Sßeinberg fängt 

Heinl)otb, wie fottfi bad ^>olitifd)c Journal jebed feiner ©ti'tde, 

mit ber ©rjäljlung an, bajj cd attberd unb abcrmal anberd aud=« 

gefallen fet), ald er ooraudgefagt l;abe: „5litbcrd, ald" er „cd 

im 3lttfangc ber Revolution aitfiinbigte; — anberd, ald" er 

„in ber SJlittc bcrfclben il)rctt Fortgang ju beförbern fucf)te; — 

anberd, ald" er „gegen bad (Sttbc bcrfclben iljr 3^ erreicht 

glaubte;" — er fragt, „ob er fiel) ttidtt sunt vierten STtal 

täufd)e?" **) ©onfi trenn bic SRcttge ber £üufd)uitgcn bie 

23ered)nung bcr Sßaf;rfd)eitttid)fcit erteid)tcrn fantt, unb iitRiid= 

ftd)t auf badjcitige, toad man eine Autorität nennt, in 33ctrad)t 

fotnmen fantt: fo fantt man aud beit ^Beiträgen, vor biefer, 

bic feine irirfliebte fet)tt folltc, 31t jenen brei ernannten nod) 

mehrere aufsältlcn: 

— ltämlid) ttad) ©. 126. Ijat Reittljolb „ben 3'wf$cns 

ftanbfimft 3tiüfd)cn bcr $id)tefd)cit ttttb ^acobifcbtett ^bilofofbie, 

ben er gcfunbctt 311 Ijabctt glaubte, auf immer 0 er taffen müffett;" 

— er „glaubte, tvünfd)te tt. f: tv. (©. 129.) baf ftd) bad 

3Befenttid)c ber 33arbitifd)ett spl)ilofof>l)ie auf bad SBcfcntlidje 

ber gid)tcfd)en unb umgefetyrt 3urüd'fütjrcn laffc; unb legte cd 

#) ebcnbafclbit 69. 
m) ^Beiträge lftcö Heft,. SJorrebe III — VI 
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alles ©rnfleS bet 93arbili barauf an, il)n ju überjeugen, baf er 

ein 3>bealift fet)." Slber nieft nur war 33arbili nid)t ju über* 

jeugen, im ©egentfeil nutrbe Dieinfotb burd) SBarbili’S ^Briefe 

(0. 130.) „gelungen, ben ^ibealismus überhaupt aufjugeben;" 

— ba ber SSerfud) mit 33arbili nttfhingen war, „legte" er 

„$id)ten ben ©runbrif bringenb ans ^erj," (0.163.) wobei er 

ausruft: „SBctd/ ein £rittm))l) für bie gute ©aefe, wenn $id)te 

burd) bas SSollwed feines unb ^l;reö" Cöarbili’S) „33ud)fiabenS 

Ijittburd) bis 3ur ©inl)eit mit S^nen burd)bränge!" — SBic cs 

ausgefallen ifl, ift begannt. 

©nblid) barf and) in 9viidftd)t auf bte gcfd)id)tlid)en Sin- 

ftd)tcn ntd)t vergeffcit werben, baf es anberS ifl, als Steinfolb 

bad)te, wenn er in einem Steile ber 0d)cllingfd)en spfilofopfie 

bas ganje ©fficm ju felgen glaubte, unb biefe spi)ilofopf)ie für 

bas fielt, was man gewöfnlid) ^bealiSmuS nennt. 

2Bic es cnblid) mit ber logiftfen Ulcbubtion ber ^pfilofopfie 

auSfallcn werbe, barübet* ift nid)t leicft etwas voraus ju fagett. 

£)ie ©rfmbung ifl, um ftd) auferfalb ber spfilofoffie 51t fal> 

ten unb bod) 51t f>l)ilofof>l)ircn, 51t bienlid), als baf fte nid)t 

erwünfd)t fefn feilte. 3ittr fiitjrt fte il)r eignes ©ericf)t mit ftd). 

SBeil ftc ttämltd) unter vielen möglichen formen bes ©tanb^ 

fmntts ber Svefle.rion irgenb eine wählen muf, fo fie^t es in 

eines Sieben belieben, eine anbere ftcl) 51t fd)affen. 0o etwas 

feift alsbann: burd) ein neues ©ffem ein altes verbrängen, 

unb muf fo l)fifen, weil bie BleflevionSform für bas SBefeit bes 

©ffiernS genommen werben muf; fo Ijat aud) Sleinfolb felbfl 

in 33arbili’S Sogit* ein anbereS ©ffiem, als in feiner Sfcorie 

fefen fönnen. 

Sie 33egrünbungStenbenj, bie barauf auSgeft, bic^fw 

lofopfie auf 2ogil! juriidjufitfrcn, muf als eine ftd) ftfirenbe 

©rfefeinung einer ©eite bes allgemeinen SSebürf* 

niffes ber spfilofopfie ifre notfwenbige unb beflhnmte 

objeltivc ©teile in ber ättannigfaltigfeit ber 33ejtrebungen ber 
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93Ubung cinnctjtncn, bic ftd) auf *pi)ilofofl)ie bc$tel)en, aber eine 

feile ©eflalt ftd) geben, efjc ftc jur *pi)ilofopl)ie fclbfl gelangen. 

2)aS Slbfolitte in ber £iitie feiner Sntroiefelung, bic es bis jur 

äSoltcitbuitg feiner felbfl probtteirt, muß juglcid) auf jebem 

fünfte ftd) Ijemmen uitb ftd) in eine (Scflalt orgaitifTrcit; unb 

in biefer SDlannigfaltigfcit crfd)eint cs als fid) bilbeitb. 

Sßcnn bas SSebürfnif ber spi)ilofopl)ie il)teit SDlittclpunft 

nid)t erreicht, jeigt es bie jtnei ©eiten beS Slbfoluten, tncld)cs 

^itnere^ unb SlcufereS, 2Bcfcn unb Srfd)cittttitg jugteid) ift, ge* 

trennt; — bas innere SBefcit, unb bic äufere Srfd)cinuttg befon* 

bcrtS. ©)ic auf er e ©rfdjeinung für ftd) intrb jur abfolut objef* 

tioen Totalität, ju ber ins ttiicnblid)e jcrlircuten SJlattnigfaltig* 

feit, ireld)e in beut Streben nad) ber unenbtid)en SJtcitge il)ren 

bercuftlofcn 3ufammcubaiu3 wit bem Slbfolntcu funb giebt; unb 

man muf bent mmnffenfd)aftlid)cn 33emül)cit bie @ercd)tigfeit 

unb erfahren laffen, baf cs noiit 33ebürfnif einer Totalität info* 

fern etwas nerfpiirt, als cs bas ©mpirifdjc ins llitcnbliefje Zitt¬ 

aus ausjubreiten firebt, — ob jtoar eben baburd) itotfywenbig 

am Snbc ber Stoff fct)r biinne wirb. £)icfeS 33cmül)en mit 

bent uneitblid)cn obfeftioeit Stoff bilbet beit entgegengefe^ten 

spol 51t bem ^3ol ber £)id)tigfeit, bic im inneren SB efen ju blei* 

beit flrcbt, uitb aus ber Äontraftion it)rcS gebiegenen Stoffs 

nid)t jur ioiffenfd)afttid)eii ©rfanftoit berattSgelangeit famt. 

nes bringt in beit £ob beS SßefcnS, bas es bel)anbelt, bttrd) 

uitcttbtid)c @efd)äftigfeit, jwar nid)t ein £cbeit, aber bod) ein 

Siegen: unb trenn bie ©anaiben, tocgcit bcs einigen Auslaufens 

beS SBaffers, nie jur güllc gelangen, fo jene 33 emül) ungen ba* 

gegen tiid)t, inbem ftc burd) bas beflänbige 3u3*efm 

SJtccr eine uneitblid)e 33rcite geben; mcnit fte bie 33cfricbigung 

nid)t erreichen, itid)ts mel)r ju ftnbcn, bas unbegoffen märe, fo 

crl)ätt bic @efd)äftigfeit eben bariit einige Stauung auf ber 

unermcflid)en £)bcrfiäd)c: feflfleljenb auf bem ©emeinffrud), 

baf „ins innere ber Statur feilt erfd)affcitcr Oeifl bringt/' 

giebt ftc auf, ©eifl uub ein inneres ju erraffen unb bas 
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©obte jur Statur ju beleben, ©ie innere 0d)werfraft bcs) 

0 erwärm ers5 hingegen t>erfd)mül)t bas? SSaffcr, bnrd) beffeit 3U' 

tritt ju ber ©id)tigtcit fte ftd) jur ©cfialt frt)fialliftren tonnte; 

ber gätjrenbe ©rang, ber aus) ber 9taturnotf)Wcnbigfeit, eine 

©ejialt 31t probuciren, flammt, ftöft il)t*e §Jtöglid)fcit prüd“, 

nitb löjt bic Statur in ©eificr auf: bitbet fte $u gcfialtlofcn 

©cftaltcn, ober wenn bie Svef!e,rion iiberwiegenb ift über bie 

*pf>antaftc, entfiel) t äd)tcr 0tepticis$mus). 

©inen falfd)ctt Btittetyunft jwifdjett beiben bilbet eine *po* 

putar= unb ^ormular^pfyilofopfüe, welche beibe nid)t gefaft f)at, 

unb bantm cs) il;ncn fo ju ©ant machen 51t tonnen glaubt, bajj 

bas) sprincif) einer jebett in feinem SÖefen bliebe, unb bttrd) 

eine SDtobiftbation beibe ftd) in einanber fd)micgten. 0ie er^ 

greift nid)t beibe späte in ftd), fonbcrit, in einer obcrfläd)lid)cn 

SDtobifttation unb nad)barlid)cn Bereinigung, entfd^winbet if)t 

bas) 2Bcfen beiber unb fte ift beiben fo wie ber ^}l)ilofof>l)ie 

frembe. 0ie l;at Dom *polc ber 3ei‘ftmiUtt3 ^prtnci|> ber 

(Entgegettfebung, aber bie (Entgegengefe^ten fallen nicht blofc 

(Srfd)cinuttgen unb Begriffe hW ttnenblictye, fonbent (Eins) ber* 

felben auet) ein Unenblid)e3 unb Unbegreifliches) fetm; — fomit 

follte bas) Bcbtirfnif! bcs) 0d)wärmerö ttad) einem Ueberftitnlidjen 

befriebigt werben. 3lber bas) sprincif) ber 3^ffrcuung oerfd)mäl)t 

bas) Ueberfmutidje, wie bas) sprincif) ber 0d)wärmerei bie (Ent* 

gcgenfctntng bc3 Ueberftuntid)en unb irgenb ein Beftcl)cn eines 

Befdwäntteit neben bemfelbett t>erfd)möl)t. (Ebettfo wirb jfeber 

0d)ein eines) 2ftittclf>unft$, ben bie ^3of»ularf)l)ilofoül)ie il;rcm 

^3rinci|> ber abfoluten 9Ud)tibentität eines (Enblicben unb Ult* 

cnblidjen giebt, oon ber ^3l)itofo))l)ie oerworfen; — wcld)e ben 

©ob ber Cntjweiten burd) bie abfolute ^bentität jum Sebctt er** 

l;cbt, unb, burd) bie, fte beibe in ftd) Derfd)lingenbc, unb beibe 

glcid) mütterlid) fetintbe Bernunft, ttad) beut Bewuftfetm biefer 

3>bentität bes) (Enblid)en unb Unenbtid)en, b. I). ttad) Sßiffen 

unb iJBabrtyeit ürebt. 
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9>f)ilofopfjif überhaupt. 

(3ucrfl crfcljicitcn im Äritifetycn Journal: Sß. I., 6t. 3; 1802.) 
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c 3wc<f bicfeS 5tuffa|cS ifi, mehrere, tljcils aus einer ein* 

fertigen unb falfd)en 2tnftd)t ber 5pi;ilofopl;ic, tljeits aus ©eid)* 

tigfert unb gäujlid)cr Unuuffcnfd)aftlid)fert entfpringenbe 93ontr* 

tl;rilc unb Steuerungen gegen unb über bie 9faturpl)ilofopl)ie in 

il;r £id)t 51t ftetten. 

SBenn l;icr ein 9SerI)altni§ ber Sftaturpfjilofopljie jur ^3t)i= 

lofopljie überhaupt angenommen mirb, fo ift felbigeS feincSmegS 

als ein untergcorbneteS 33erl;ältnif 31t begreifen. Sßas *pi;ilo* 

fopljie ifi, ifi es ganj unb ungeteilt; maS es nid)t in biefem 

©imte ifi, ober feine spritteipien l>on ber sppilofopljie nur ent* 

lel)nt, übrigens aber ftd) gan$ bon bem ©egenfianb berfetben 

entfernt, unb ganj anbere als ppilofopf)ifd)e 3wde »erfolgt, 

bann nid)t spi;ilofoppie, aud) nid)t im firengeren ©inn ppitofo* 

pl;ifd)c äßificnfcpaft Ijetfen. 

Sille Untcrfdjiebe, wclcpe in biefer fftitdfTdjt gemad)t werben, 

■ftnb leer unb bloß ibecll, cs ifi nur (Sine spi)ilofopl)ie unb ©ine 

SBiffenfdjaft ber ^3pilofopl;ie. SöaS iljr »erfdfabene pßilofoplji* 

fd)c 3ßiffenfd>aftcn nennt, ftnb nur iDarfallungen beS ©inen 

unb ungeteilten ©attjctt ber $pi)ilofopl;ie unter verfcpicbenen 

ibeellcu 33efiimmungcn, ober, bafi id) glcid) ben befannten Slus* 

brud braudjc, in unterfdjiebencn ^Poten^cn. 

£)ic »ollfommenc ©rfcpeiuung ber *pf;ilofopI;ic tritt nur in 

ber Totalität aller spotenjen Ijcroor. £)as sprincip ber tyfyilo* 

fopfjie fctbft Ijat bcspalb, als bie ^bentität aller, notljwcnbig 

feine spotenj. Slbct biefer ^nbiferenjpunft ber abfoluten ©in* 
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heit liegt triebet in jeber befonberen ©nfyeit für ftd), fo tr>xc in 

jeber ftd) alle tricberl)olcn. £)as Äonfiruiren ber ?pl;iloft)^ie 

gel)t ttid)t auf ein Äoufiruiren ber ^Jotenjen, als fotd)cr, unb 

beinnad) atö nerfd)iebencr, fonbern in jeher nur auf ©arfiellung 

bcS 3lbfolutcn, fo baf jebe für ftd) triebet baS @anje ifi. £)aS 

9SerI)ältnif} ber einzelnen ^cile in bent gefdfoffciten unb orga* 

nifd)en ©an&cti ber ^l;ilofof.il)ic ifi wie bas ber nerfd)iebenen 

Oeftaltcn in einem nollbommen bonfiruirten poctifd)en äSerb, wo 

jebe, iitbetn ftc ein ©lieb bcsS ©attjen ifl, bod), als nollbomme* 

ner Sicfler beffelbeit, wiebet in ftd) abfolut unb unabhängig ifi. 

,3hr tönnt bic einzelne ^potenj hcrau3l)ebcn aus bem ©an* 

jen unb fiir ftd) bcljanbelit; aber nur infofern il)t mirflid) bas 

Slbfolute in il;r barflellt, ifi biefc Dtrficlluttg felbfi ^3l)ilofo* 

fjl)ic. ^n jcbctn anbereti $all, wo iljr ftc als befonbere 

bel)anbclt unb fiir ftc, als befonbere, ©c-fcljc ober Regeln auf* 

ficllt, bann ftc nur £l)coric eines bejiimmten ©egenfianbeS, nüe 

&f)eoric ber Siatttr, Theorie ber Äunfi Ijcifcn. ,3h1* bönnt, um 

btefs allgemein 31t faffen, überhaupt bemerken, baf alle ©egen- 

fäl^e unb Differenzen nur nerfd)iebene formen ftnb, bie in ihrer 

SJerfd)tebcnheit wcfcitlos: nur in ihrer ©inl)cit, unb ba bie ©itt* 
✓ 

heit aller itid)t wicbcr ein SSefottbereS fct)n bann, nur infofern 

reell ftnb, als jebe in ftd) bas abfolute ©aitsc, bas llnioerfum 

refräfentirt. SBcttit ihr nun bic ©efe^e auf bas befonbere als 

33cfonbcreS grünbet, fo entfernet il)r ebettbaburd) euren ©egenfianb 

non bem Slbfolutcn, eure S$iffenfd)aft non ber ^3l)ilofopl)if- 

De 9iaturpl)dt>fohhie ifi alfo, als fold)e, bie 

gatt3 unb ungetheilt, unb inwiefern Statur bas objebtine SÖif* 

fett, unb ber SluSbntcb bcS ^nkifferc^fnmbtS, foferit er in ihr 

liegt, 2Ba()rl)cit, fo nüe beffclben, fofern er in ber ibccllcn 

SBclt liegt, @d)onl)cit ifi, bann bie ganse non ber 

tl)corctifd)en ©eite angefehnt, Staturphilofohhic hfifr«. 

©>af? in anbercr Siüdftd)t and) bic £l)föl‘ic brr Statur, als 

fpebulatine ^3f)t)ffb, ihre ©runbfä^c aus ber Staturphilofofhic 
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nimmt, gclft und l;icr nidjtsi an, unb mir fd)licfett bicfc 

Ijuttg für gegcnmärtig DÖUig aus*. <£>$ ift Don 9taturphilofopI)ic 

als foldjcr unb an fid) bic Siebe, nid)t Den bem, maö Den il;r 

nur abgeleitet ift, ebglcid) biefesS fajl allgemein mit il;r Dermed)* 

feit mirb! 

Stad; biefen (Srltärungen bann Den einem SSerljältnifi ber 

Siaturpl;ilofopl)ic jur spijilofopljie nur bic Siebe fct>n, entmeber 

inmiefern il;rc ^bec auf ctmasS, basS man für $)3l)itofopl)ie Ijält, 

belegen, eber inmiefern ftc, in iljrcr Slbfolutljcit, alö integranter 

unb netl;menbigcr £l;cil ber ganzen ?pl)itofopl)ic betrautet mirb. 

Sicfc felbü aber bann mieber unter einem bereiten ©c=> 

ftc^te’bunbt betrautet mcrbeit, entmeber een ber reinmiffen* 

fd;aftlid)en 0citc: eber in üircr 3Ge11bc5ieijung, meldjc 

Dorncljmlid) jrnci ©eiten l;at, bie 33ejicljung auf bie Stcligion, 

fefern bicfc bic jur unmanbelbaren objebtiDcn 3lnfd)auung ge- 

merbene ©petulation felbjb ifb, unb bic auf bic SJioralität, fo» 

fern bicfc ein ebjebtieer 5luöbrud' fpefulatiber ,3bcen im £jan* 

bellt ift. 

Sic ^peefte, felange ftc ned) nid)t ©ad)c ber ©attung eber 

mcnigftcmS einesS ganjen ©efd)ted)t$, unb ba$ ©in = unb Stiles? 

einer Station gemerbett ift, mirb felbjb nur in 33ejiel)ungcit bc* 

trad)tct; unbebingte unb allgcmcingültigc ©ejieljung^unbte ftub 

fclbfl nur bic beiben angegebenen, auf bie mir und aus? biefent 

©ruttbe aud) in ber gegenmärtigen 33ctrad)tung cinfdjränbcn 

m ollen. 

I. 

Sic fd)icfcn ltrtl;eile, mcldjcit bic Staturplftlofopljic Don 

©eiten befett, mad man ^3l)ilofopl)ie ju nennen beliebt, audge- 

fc%t ift, ftnb fo tief Dcrflocfttcn in beit ©runbirrtl)um, ber fafl 

allen neueren 23cftrcbungcn unb fclbft bcu Dcrfud)ten Itmtcljruns 

gen unDcrriirft 31t ©runbe gelegen Ijat, bajj man, um jette $tt 

miirbigcn, notljmenbig bid auf biefen jurütfgeljen ntuf. 
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©a berfelbe gcmifcnnafcn 3ttglcid) bcr ©cntralptinh bcr 

flanjcit mobernen Kultur ift, fo ifl für bie spfilofopfie, bic aus 

bcm ron ifr gesogenen $reis von allgemeinen 3bccn fcratts* 

fd)rcitet, nirgenbs ein SlnhtüpfungSjmith. ©er fifiorifcfe $abcn, 

bcr fonfi SJtaitcfe oon einer $ornt ber *Pfilofopfie jur anbern 

31t leiten permag, reift ficr ab; fte tniiften in eine viel frühere 

3eit suriidgefen, als ifnen befannt ifl, um jenen $punft ju fuu* 

bcn. ©a atfo bie, trclcfe Pon einer ©eite tpirhicf spfilofopfcn 

ftnb, in ber Siegel fein anberes SSeurtfcilungSjmncty, als baS 

ifrcr eigenen SSefcfränttfeit: bie es nid)t ftnb, obglcid) fte ftd) 

rühmen, cs 31t fefit, fein anbcrcS, als baS bcr fifioriftfeit Sler= 

glcicfttng unb ©ntgegenjielliing faben; fo ift oftte Slufbedttitg 

beS spunhs, über ben fte Por allen ©ingcn fittauS mitfctt, efe 

fte über ben ©rttnb unb bic ©citbeits ber Staturpfilofoffic 31t 

urtl)eilen im ©tanbc ftnb, ifre SQteinung baritber auf feine 

Sßeife 311 beri (fügen. 

©iefer ^3unft, über ben fte bisher nid)t fiitauS fönnen, ift 

(um es aufs Äiirsefte 31t fagen) bie unbebingte $orbcrttng, bas 

Slbfolutc auf er ficf 31t fabelt. SBie felbft aus ber Sötr= 

fung beS ©friftentfumS, baS bie gan3e Kultur ber ffätcrcn 

Sßelt allgebietcnb be|iimmtc, unb ber 3lufnafmc bcs 5lbfoluten 

in bic innerfte ©ubjcftiPität, unmittelbar baS ©ntgcgctigcfcftc, 

— gänslidjeS ipinauSrüdcn beS ©öttlicfen über bie bttrd) 3111 

ritdsicfung ifres ßebenSfmitcifS erftarrte 2Bclt — notftpcnbig 

cntfianb, ift ficr nicft ber ©rt tpeiter auSstifiifrctt. ©0 tpenig 

als nötfig ifi/ bie £iefe unb unitbcrtrinblicfc ©imrurjelutig je^ 

ner ^orbcntng barattS tpeiter begreiflid) 31t matten, ba| fte ftd) 

ber föcffien 3rrcÜgiofttät am Sttcifien cmpfafl; tpeldje, — in- 

bcm fte, burd) bic Entfernung ©ottcS (als einer auf er = unb 

iibcupclttid)en ©ubfiaits) attS ber Sßclt, ifm bcn füd) fielt £rh 

but bcr grömmighit besaflt 311 fabelt glaubte, — bagegett in 

bicfer 2Bclt bcfio freiere £3änbc befielt, unb fte nad) bettt ge« 

tncinfiett ajerfianbe fotrofl betrachten als gebrauchen tonnte. 
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Daf aller Dogmatismus überhaupt, baf namentlid) in bm 

neueren 3cüfn *prebigen unb Sfteinfolb’S äserfäfern 

feine anberc Hrfadje fabe, als jeneö unaustilgbare S5egel;ren, 

ifl viclleidjt allgemein genug anerfannt. SBenigcr anerfannt ift 

bis jeftt, ba^ bic reine Umfefrung ber gorberuitg, nämlid) bas 

34) auf er bem Slbfoluten ju falten, für bie spfilofo* 

pfic gan$ baffclbe Svefultat gemäfre; unb ber ©runb, mar um 

bief nid)t fo allgemein bemerft tiürb, ift folgcitber. Da man 

bem erfien spriitcip unbefdjabet, bas 3lbfolute tvicber als ©taube, 

mitfin fo, baf cs, tfeoretifcf angefefen, bod) immer nur im 

34) unb für bas 34)/ unb nur praftifd) betratet, uttab* 

fäugig vom 34)/ nufer ifm if, in bic spfilofopfie finten# 

nad) cinfüfren fann: fo fat man ben SSortfeil, ftd) gegen* 

über Dom Dogmatismus, ber bas 9Iufcr*'jtd) *#aben beS 

Slbfoluten behauptet, bas läugnenbe unb annifilirenbe SSerfält* 

nif 31t geben, ofne baf man besmegen bas Slbfotute mafrfaft 

im 34) fätte, meldjcs nid)t fefn fönnte, ofne biefes als befon* 

berc gönn ju vernid)ten. 

©S ifl an ftd) offenbar, baf, rote bas 3lufcr*ft4) *0ebcn 

bcS 5lbfolitteu im Dogmatismus jum inneren unb verborgenen 

©runb bic gorberung fat, baf bas 3^ nufer bem Slbfotutcn 

bleibe: fo bas jttgeflanbene unb jum «princip gemad)tc @efctt 

beS 34) nufer bem Slbfotuten bur4) eine fefr einfad)e 3totf* 

ivenbigfeit fimvieberunt bas ©ctjen bes Slbfoluten aufer bem 

34) jitv golge fat. Daf aber bic golge tvicber bas innere 

SJiotiv bes ©ruttbcS fef, roirb viclleid)t aus golgenbem flar 

werben. 

23ci biefer SBcnbung, ivcldje allerbingS eine Umfefrung 

bcS Dogmatismus ift, wirb in ber tl)coretifd)en spfitofoftfic bas 

5lnfid) gelängnet, nidjt als ob bas 3$ wafrfaft in ftd), 

ober ftd) maljrfaft in cs fetfte; fonbern cs wirb fd)lecftl)in auf* 

gefoben, feine Realität gänjlift) fimveg geläugnet, aus bem 

©runb, weil cs boef immer tvieber, als ©cbaitfcn* 
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bing, in baS 34) fctjbar, unb infofern ein ^robuft 

bcs 3d) fei). 

£>ier iffc alfo bic ^orberung offenbar auSgefprodjen: bas 

Slnfid) muffe, um reell ju fepn, unabhängig oon bem 

34), auf er il;m fepn, b. I). es ifi bic ganje SSorauSfei^ung 

beö Dogmatismus fonncnllar auSgebriidt. 

Die ganj eigene SSerwirrung, eine ^3l;ilofobl;ic baritm 

gcrabc für ^bealismus unb fogar oollcnbcten ju halten unb 

auSjugeben, weil fie 1. bas 2lnftd) überhaupt, (bas abfolut 

3bcale), 2. weil fie cs aus bem ©runbe läugnet, baf cs 

nur als Ding^ansftd), als ein 2lufer bem 34)/ bemnad) 

bogmatifch^realifiifd), bcnt’bar erfdjeint/ — bief hat nufer ber 

Drabition oon $ant (ber übrigens, wie ftd) beweifen liefe, ein 

ganj anbereS 9led)t hatte/ feine *}M)ilofophic ^bealiSmuS ju 

nennen) feinen ©runb wohl oorjiiglid) nur in bem ^mfoniren* 

ben, baS cS gegenüber oon bem gemeinen SSerfiaitbe l;nt, wenn 

ihm ocrfTd)ert wirb, baf bie einzelnen fmnlidjen Dinge nid)t 

auf er ihm ejeifÜren; fo wie in ber oerborgenen 9Bid)tigfcit, bic 

ber Svealität biefer Dinge gegeben wirb, baf man: fie laug* 

nen für baS ©l)arafterifiifd)e einer befonberen spi)ilofopl)ie l)<xU 

ten, unb biefe ft’4) bitrd) fold)cS Säugnen allein ben tarnen 

^bcalismus oerbienen bann. 

Sßeil aber nad) ber gaitjen 2lbftd)t biefeS ^bealiSmuS 

baS 34) in feiner empirif4)en Integrität bleiben foll, (beim eben 

barum wirb baS 2lnftd) weggefd)afft, weil um bes 34) willen, 

bas für fid) befiehen foll, cS aud) auf er bemfetben gebad)t 

werben muf), — ba er überhaupt ftd) jum ©efeß mad)t, bas 

reine Sßewuftfepn nur, fofern es im entpirifd)cn gegeben ifi, 

anjuertennen, biefeS aber (bas empirifdje) nid)t ifi ohne bie 25e= 

riihrung ber Dbjefte: fo ifi nothwenbig, baf burd) einen tl)eo=* 

retifd) unbcgreiflid)cn 2lnfiof, ober aud) oermöge unbe* 

greiflieh er 34) cinfd)licfenber 0d) raut* eit fo oiel 2lf* 

feftionen in cs gefegt fepen, als ben Duetten entfpredjcn. Diefe 
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(Seite bcS ifi bic empftttbenbe unb äugteid) praftifdjc; burep* 

bie $lnfd)auung, atfo in feiner Qualität als ^ntclligcnj, beren 

innere £pätigfcit ein ftd) .fnn# unb Pferbemegen ifi, werben bic 

Qualitäten ber ©lattpeit, Slaupcit, ©üfigfeit ober SÖittcrt'eit in 

ben Staunt, — bic allgemeine $ornt bcS ftd) £nn * unb £jerbc# 

wegenS, auf erlief) angefepaut, — gefegt, über gtäcpen verbreit 

let, unb, mit einem SBort, ju fontreten gingen auSgebilbet. 

Ü)af bcrglcid)en Popularitäten, fo wie eine fold)c Storfiel# 

lang ber Statur, itad) wcldjcr fte in 2lffci'tioncn wie grün unb 

gelb u. f. w., unb baju probuärten runbeti ober edigten £)b# 

jetten befiept, eine Staturppilofoppie fiiglid) entbehren madjett, 

ifi offenbar genug. SSefonberS benterfensmertp aber ifi bic ©in# 

bilbung, bie Statur annipilirt 31t pabcti baburep, baf man bic 

Slccibenjcn in iprer ganzen empirifepen Sicatität crpaltcit, unb 

nur bas SBefeit ober bie ©ttbfianj, bem fte inpärireit, in bas 

,3d) oerpflaitjt pat; als ob fte ba nun nid)t eben erfi rcd)t fefl# 

fäfen, unb gattj unocrtilgtid) wären. 

©s tann uid)t jweifclpaft fepn, warum in biefer Jfornt ber 

ppitofoppie Weber überhaupt eine Statur nod) eine Staturppilo# 

foppie fiatuirt wirb; — bas Scßterc itämlicp nid)t etwa, wie 

jene ftd) ben ©d)eitt geben mödpte, weil Staturppilofoppie einen 

empirifepen SvealiSmuS begrünbet, fonbern tnehnepr, weil fte 

ben in ben oben befdjriebenctt 3lffet'tionen bes ^d) begrünbeten 

entpirifd)en Stealismus für nidjts palt, unb auf bas Slnfid) 

unb ^ntelligiblc ber Statur gept: nid)t weil fte einen ©egenfaß 

ber Statur unb bcS ,3cp, — ein ©eptt ber Statur auf er bem 

3<p, — fonbern weit fte eine abfolute ^bentität behauptet, in 

ber beibe gcmeinfcpaftlid) 0 er feilt t werben: weit fte atfo Weber 

in bem unbegreiflichen fttnfiof, nod) in ben uitbegreiflid)en 

©djrani'en eine wapre ©djranfe erfennt, — unb, mit einem 

Sßort, abfotuter ^bcaliSmttS ifi. 

3Bir müffen uns oon ber praftifepen ©eite jener 3lrt ber 

ppilofoppic nod) genauer unterrichten, um ganj im klaren 311 

20 SScrfe. I. 
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fcl)cn, wcld)c S3ewanbnif cd mit ihrem ^bcaliömuö in 33ejug 

auf Sogmatidmud Ijat. 

Sie 33el)<uiptung ijl: vom tl)eoretif4)en ©tanbjntnft auö 

fct) bic spi)ilofo|}f)te ^beattömuö; auf bcm praftifdjcit tfcllc ftd) 

bei* SUcalidtnud l)fr, unb trete in feine S>icd)tc tvieber ein. 

©d tft bamit feinedwegd auf ein tv>al;i*eö ©rieben bed 3^= 

lidntud jur 2lbfolutl)cit, in mdd)er er ben Sicalidmud von fclbfi 

begreift, bemnad) auf feine wahre 2litfhcbung bed ©egenfafced 

biefer beibett abgefel)cn. Sa ferner jener fraftifdw ©tanbpnnft 

bod) aud) tvieber feine tljcoretifdje 2ln|td)t t;at, — unb nur bad, 

wad in 2lnfel)ititg feiner fpcfulativ behauptet wirb, fanti ja 

tvirflidje ^3j)itofopt;ic fct)ii: — fo löji ftd) and) von biefer ©eite 

notjjtvenbig bas5 ©anje tvieber in ben 3&r<rttemud auf, ber bad 

34) auf er betn Slbfolutcn unb bemnad) attd) biefer auf er je= 

item hält. 

Hm bie^rage aufd ^lunbefle ju ftcUcn: 2ßad ijl ed eigene 

lid), basS biefett ^beati^mud antreibt, ben Stcalidmud in ber 

praftifdfen ^3l)ilofo))I)ie 511 fuefen? — ©d ift fein begriff von 

Svcalidmud, nad) weldjem basS 34) bad Slbfolute auf er fid) 

haben muf, unabhängig von ftd), tvcttit cd reell fetjn foll. 

©d giebt für ifn feine Realität bed Slbfoluten, ald in bem 

9ScrI)ältnif ber ©flaverci unb Untertverfitng bed 34) unter jc= 

ned. Sad 2lbfolute muf in ber ©eftalt bed abfoluten ®ebie= 

tend, bad 34) in ber ©cjlatt bed unbebingten 2ln = unb 2luf= 

nehmend biefed Oeluctenö crfd)einen, wenn feine 25orftellnng von 

Realität realiftrt werben foll. 9fur bad Äategoriftfe ber $pflid)t 

läft mit ftd) nid)t jened in ber tfeoretifd)en *pi)itofo)>l)ie getrie¬ 

bene ©biel treiben, baf ed immer wieber ald ©ebanfenbittg 

in bad 34) gefebt, unb babttrd) fein Sprobuft wirb. Sa rum, 

weil cd in biefem 9Scrl)ättnif bie Qualität eitted abfoluten 3lu- 

fer?bem = 34) behält, — iji ed reell! 

Saju gefört aber, baf cd wirflid) nie jur abfoluten 2luf= 

nähme jened $ategorifd)cn unb Uncnbtidjen in bad 34) fvtnme; 
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bcttn tarne cß baju, fo wäre bcr uttumgängli4) nothwenbige nnb 

crwiiitfd)tc Ocgcnfaß beß 34) wnb bcü5 9lbfotuten aufgehoben. 

Saß 2lbfolutc wäre ja nun wicbcr im 34) ejefefet, atfo nicht 

mehr reell,' cß ift atfo nothwenbig, baf btcfcß SSerhättnif in ei= 

nem unenbtid)cn sprogreffuß prolongirt werbe, wenn baß 6lj« 

ftern bleiben foll: unmöglich atfo aud), baff in bcr 3£it 

eine ©wigfeit fei), unb baß ©nblid)e ft4) bie ttitcnblid)fcit vor- 

auß nehme. 

SBcit aber bie ©mhfmbungctt unb Slffcftioncit beß 34) au4) 

baju gehören, baf cß atß ©mpirifchcß, unb bemttad) aud) in bcr 

©ntgegettfeßung unb blof relativen Einheit mit bcin reinen 34)/ 

wcld)cß baß reine SBollctt felbft ifl, erhalten werbe: fo ntüffett 

nun ferner biefc 2ljfcftioncit junt vorauß fo befümmt feljn, bajj 

fte ben praftifd)en 3lv>ctffn bcr SJcrnunftwefen entfpred)en. Saß 

£id)t ifi bcin Surd)brcd)ctt beß göttlichen sprincipß in ber 3ta= 

tur, teilt ©hutbot beß ewigen bcr Statur eingebitbeten Urwif= 

fenß; eß ifi/ barnit bie, leiblid) auß jäher unb mobiftfabler SJta^ 

tcrie jufammengcfeljten, SSerntmftwefen, inbern fte mit ciitanber 

ff)red)cn, sugteid) einaitbcr fel)cn föttnett: fo wie bie Suft, banttt, 

inbem fte einanber fehen, fte jugteid) mit ciitanber ff>rcri)cn tön? 

nett. Siefc S5ernunftwcfen, rncldje bod) fclbfi wieber einge* 

fchräntte (2rfcl)cinungctt ber abfoluten SScrnunft unb eben fo 

empirifd) ftttb, alß irgenb ein Slnbcreß, an bereit £hun unb 

Treiben matt and) teilten ©ruttb ertennett tarnt, warum fte 

eben biefe Priorität behaupten, ftttb bemttad) ber allgemeine 

©toct im litt io erfüllt, bettt bie gefammte ©nblid)feit inotutirt 

ifi. Sßcld)eß aber bie abfoltitc 3bentität fei), worin jebent 9Jer= 

nunftwefen feine allgemeine unb befonbere 33cfd)ränftl)eit präbe^ 

tertninirt, unb in ber aud) bie Statur julet^t allein begriffen i|t, 

— wirb ftd) auß bem golgettben ergeben. 

Sßie bie norbifd) sbarbarifd)ctt ©frad)ctt für baß Slbfolute 

feinen anbern 3lußbrttcf l)aben, °lß bcr von gut hfognivinnteit 

ifi, fo ifi bie ntoralifd)e Sßeltorbnung, nur fiarahh^tfd), 3luß* 

20 * 
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brucf einer gleichen, — nid)t ©frad)*, fonbern bfilofoffifcfcn 

Slrmutf. ^nbem bad 2lbfotute fiatt bev fpcfiitatitoeit eine rein 

moraltfd)e SSebeutung befommt, geft bicfclbe notfwenbig auf 

SlUcsS über, ©af aud) bad Uttioerfum auf eine moralifd) bcs 

bingte SBclt rebucirt unb aUe übrige ©d)önfcit unb £wrrlid)fcit 

ber Seatur in bcrgteid)nt fBejic^ungen anfgclöft wirb, bat feine 

33ebcutung; ba biefc bod) grofentfeild nur auö ©lattfeit unb 

Stauf eit, ©riinfeit unb ©elbfeit, mosu mir bad ©latte unb 

Staufe, ©riine unb ©elbc erfl brobuciren, befieft. 

©d giebt feine anbere ^bcc ©etted, ald bie angegebene, 

weil er nur in biefer SSejidjung, ber ber spflid)t, ctvig auf er 

bem bleibt. Stur in einer ft’ttlicfen Orbnitttg and) fann 

bie Statur entworfen fefn unb Realität fabelt; beim nur in 

ifr fann jebem ^nbiöibuum bie allgemeine unb befonbere S3e* 

fcfränftfeit beftimmt fefn, traft meid)er cd ftd) fclbff feine 2£>elt 

entwirft: ba biefc überhaupt bie ©ffäre feiner *Pflid)t, unb 

ofite ben fategoriftfen ^wperatib überall feine Sßclt ift. 

£hc mafrfaft ffcfulatioe $rage bleibt babei noef immer 

unbeantwortet: nämlid) wie bad fd)lcd)tfin ©ine, bcr fd)ted)tfin 

einfad)C ewige SBillc, aud bem Sllled audflieft, ftd) in eine Stiele 

feit, unb aud ber SSiclfcit wiebergebonte ©infeit, — eine mo^ 

ralifdjc S£clt, — audbreitc. 3lll‘ Sluflüfttng biefer grage tfut 

ed nid)td, baf bad fd)lecftfin ©ine ald ein Söille bargefiellt 

wirb; folefe ibeellcSBcjfimmungen ftttb für bie *pfilofopfie giinj^ 

lid) zufällig, unb bringen bie ©Refutation nieft twn bcr ©teile. 

^ene $rage wäre eine unumgänglicfe, unoermeiblicfc Slufs 

gäbe, wenn biefc ^pfilofoRfie, bad wad für fte bad Slbfolutc 

i)f, wirf lid) auef jum ^3rinjif maefte; wooor fte ftd) aber wofl 

fiitet. ©ie fat bie 33cqucmticffeit, ftd) bie gaitje ©nblicffeit 

mit bem ^cf gleid) geben 311 laffen, unb mit bem £>ogmatid= 

mud aud) biefed gemein, baf bad 3lbfolitte für fte ein StefuU 

tat, ein 31t üBcgriinbcnbcd iff; unb wenn jener auf ©ott nur 

aud ber SÜBclt fdflieft, bie er ofite ifn nid)t begriffe, fo nimmt 
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bagegen biefc, ^bealtentus? genannte, $arnt ber spt)itafapt)ie 

(Sott nur an, um bic moratifttyen 3WCI^C sehnen ju föntten, 

alfo feineämegs? um feiner fctbft mitten. (Sott möchte int- 

ntertjin nietjt fct)n, menn man nur offne it;n in ber moratifdjen 

SBett fertig mürbe, fo mie beet, menn man al)tte it;n bie SBett 

überhaupt crftäreit föitnte. Sr ifi nietjt um feiner eigenen 2lb^ 

falutt)cit mitten, als? bie ^bce atter ^beett, bie burd) ftd) fetbft 

bie abfotute Realität unmittelbar in ftd) begreift, fonbertt in 

einer turnt) baju einfeitigeit 33ejief)ttng auf bic Sßcrnunftmcfen. 

Stur baf ftc ber uratten Sntjmeiung eine neue $arm 

gegeben t;at, ifi bae? St)arafteriftifd)e biefer fpl)ilafapl)ic — (fot= 

d)er formen fantt cö unjäfjtige geben, feine beftcjft, jebc trägt 

bic 3L>ergänglid)feit in ftd) felbfi); — ftc fann nid)ts? Sßteibens 

br$ grünbeit. Sin Sntl)uftas?mus5, ber ft et) graf biinft, menn 

er fein 3S bem mitben ©turnte ber Stcmcntc, beit taufenbmal 

taufenb ©antten uttb beit Krümmern bc6 3£>eltatt$ — in @e* 

banfett — cntgcgenftctlt, mad)t ftc populär: ttnb jtt einer, iibri= 

gern? tauben uttb Ijaljtcn, $ruri)t ber 3C^/ beren ©etfl btefe 

leere $orm eine 3c‘t lang emporgetragen t;at, bis) ftc, mie feine 

eigene Sbbc eintritt, mit ifjnt pgteid) pritefftnft. 

SÖSaö bleibt, ifl nur, ma» alte Sntjmeiung auffebt; beim 

nur biefeö ifi matjrtjaft Situ? ttnb unmanbclbar baffetbe. Shts 

jig aus? biefem fann ftd) ein maljrcs? Hitiaerfutn bet? SBiffctm, 

eine ülltcs? befaffenbe ©efialtuitg cntmid'etn. 9tttr mas? am? ber 

abfatuten Sinljcit bcs? HnenbUdjctt uttb Snbtid)ett I)crt)arget)t, 

ift unmittelbar burd) ftd) fetbfl ber fpmbotifdjcn ©arfieUung 

fät)ig; fällig atfa attd) beffett, mof)in jebe mafre spt)itofopl)ie 

firebt, in ber Religion obfeftio, ein emiger .Duell neuer 3lnfd)au? 

uttg, uttb ein altgemciner £t)pus$ altes? beseitigen ju merbett, 

marin bas? mcnfd)tid)c Raubein bic Harmonie bcS itnioerfums? 

aimpbrtiden uttb abpbilbctt bcflrcbf ifi. 
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II. 

Sas S5orhergel)cnbe jeigt bcutlid) bas SSerlfättnif ber 9ba* 

turpl)ilofopl)ie ju einem folgen ^bealisntus, ber §war bie ftmt* 

lid)e Realität läugnet, übrigem? aber mit alten ©egettfäüett beS 

SogmatiSmuS behaftet bleibt. 

Sa es ftd) beweifett täft, baf (wenige grofe (£rfd)einun* 

gen ansgenommen, bie Ijier nid)t in 3lnfd)tag bommett föitneit, 

ba fte allgemein mifbamtt unb oerfolgt worben ftnb) alle neue* 

ren SSeräitberungcn ber *phitpfrf!üc unb ber 2lnftd)t beS llnU 

oerfttms, feit bent SualiSntttS beS ©artefius, (in welkem ftd) 

bie längtl oorhattbene ©ntjweiung, nur mit äScwuftfcpn unb 

wi|fcnfd)aftlicb, auSgefprodjett l)at), nur oerfd)iebcnc formen ber 

(Sitten unüberwunbenen unb ber bisherigen Kultur unitberminbs 

lid)ett ©ntgegcnfe$ung waren, — ba im ©egcntljeil Sfaturpljilofo* 

phic burdjauS nur aus einem ©pfiem ber abfoluten ^bentität 

hcroorgcljcit unb in einem fold)cn begriffen unb ernannt werben 

bann: — fo ifi um fo weniger 31t oerwuitbcrit, baf fte aud) in 

bent, was man bie allgemeinen 3>ntcreffcn ber Sütenfdjfeit 511 

nennen pflegt, unb was oon bet* ?pl)itofopI)ie gleid)fant bas 2111= 

gemcingut ift, überall Sßiberfptud) an treffen wirb. 

3!ur eilt gänjlidjeS SJttffennen ber 3lid)tung unferer ^3l;is 

lofopfie fann baraus, baf wir bie rctigiöfc ttttb fittlidje SSejie* 

l)ttng, welcfc ber in beit bisherigen ©hflemen ge= 

geben wirb, abfolut oerwerfen müffen, ben ©djlttf siefcit, baf 

wir biefe SBejiehung überhaupt oerwerfett. ©S ftubet baS gcrabe 

(Segentljcil ©tatt. 2Beil wir eilte *phbtofö$üe, bie nid)t in ih¬ 

rem ^3rincip fd)on Religion ifb, aud) nid)t für 

anerbeititen: oerwerfett wir eine ©rfenntnif beS Slbfotuten, bie 

aus ber €phttofopl)ic nur als 31 ef ul tat Ijcroorgeht, bie (Sott 

nid)t an ftd), fonbent in einer empirifdfett SBejichung bettbt. 

5luS bent (Srtinbc eben, weil uns ber (Seid ber ©ittlid)beit unb 

ber ^.M)ilofopl)ie ©ittcr ttnb berfelbe ifl: oerwerfett wir eine 2ehre, 
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welcher sufolge bas) 3ntcllcftucllc wie bie Statur nur Sftittcl ber 

0ittlid)feit, unb eben barum an ftd) fclbjt ron bem innerti 

SBcfcn ber @ittlid)fcit entblößt fet)n müßte. 

Sßir bemerfen, 311m SSerftänbniß bc3 ^olgenben, baß es) 

uns unmöglid) ifi, Svcügion, als) fold)c, oßnc l)ijtorifd)e SBcjtc^ 

l)ung 31t benfenj unb cs wirb barin nid)ts) SBcfrembenbcö fcv>ii, 

wenn man fid) überhaupt gewöhnt l>at, bas) trüftorifeße aus) bent 

©efteßtäpunft l) öl) er er begriffe ansufeßen, unb fid) non ben S>crs 

ßältnijfen ber cmpirifd)cu Siotßwcnbigfeit, wcld)e bad gemeine 

SBitTcn barin ernennt, ju ber tmbebingten unb ewigen Seotßwcns 

bigfeit 311 ergeben, burd) bic Silles), was) überhaupt in ber ©es 

fd)id)te, ebcitfo wie Sllleä, was) in bem Sauf ber Statur wirf lief) 

wirb, norljer befthnmt ifl. ©s) i|t fein .Sufall, eben fo wenig 

eine bebingte Seotßwcnbigfcit, baß ber allgemeine @cifl ber Sve^ 

ligion ber fpätent SBelt biefer beflimmte iflj unb wenn er in 

einer ©eifics$ricl)tung, bie einer twr uns) untergegangenen SBelt 

angel)örtc, feinen ©egenfafj I;at, fo i(t bieß in bem allgemeinen 

*pian ber @d)icffalc ber SBelt unb ben ewigen ©efeßcu, weld)c 

bie Saufbaljn ber ntenfd)lid)en @efd)id)te beflimmen, twrgc3cid)= 

net unb gegriinber. 

£)cr .Keim bcs) ©ßriftentßumd war bas) ©efi'iljl einer ©nt= 

3Wciung ber SBelt mit ©ott; feine Stid)tung war bic SJerföljs 

nung mit ©ott, nid)t burd) eine ©rßebung ber ©nblid)fcit 3111- 

llncnblid)fcit, fonberrt burd) eine ©nblid) Werbung bcs) llncnblw 

d)en, burd) ein SOtenfd)werbcu ©ottes). ®as) ©ßriltcntßum fielltc 

biefe SSereinuug für ben erften Sfeoment feiner ©rfd)cinung 

ab) einen ©egenftanb bed ©laubens) auf. ©lauben ifl bie ins 

nere ©cwißßcit, bie ftd) bic UuenbUd)feit iwraus)nimmt, unb bas) 

©l)ri|tcntl)um felbft beutete burd) biefe 3urüd'fül)ntng fiel) fclbft 

alö einen Äcim an, ber feine ©ntwicfelung erft in ber uncnblU 

d)en 3eit mit ben S3efiimmungen ber SBelt ßaben follte. ©in? 

Seine 3lbwcid)ungen Pott ber Svid)ttmg biefe» ©laubens), unb 

überhaupt 3'vtfd)en3ußönbe tonnen in S5e3ttg auf bas) ©ansc 
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nicht in Setradft bamnten; mir haben unfern Slid nur auf bie 

allgemeinen unb grafen ©rfd)eiiiungctt 31t heften. 

Sille 0t)mbolc bc$ (£l)ri11entljitms> geigen bie Scftimmuitg, 

bic ibenthät ©attesS mit bet* 2Bclt in Silbern narjuftcllcn. 

2)ie bem (Sljrillentl;um eigentümliche Dichtung ift bie ber Sin- 

fd)auung Oottcö im Sublimen: ftc cntfhringt auö bem inner* 

fielt feinet SBefeitö, unb ift nur in il;m tnäglid); beim baf 

biefe Svidjtung cinjctn auch vor unb aufer bem Shtiftcnthum 

mar, bemetfi nur feine Slllgemeinheit unb 3iatl)menbigbeit, unb 

baf aud) bie htjhmfchen @egcnfä§c, mie alle attbere, nur auf 

einem Sorhcrrfd)en beruhen. 

SBtr bannen bicfeit auf bac5 Slnfd)aucn besS ltnenblichen im 

©ttblichen gerichteten 0intt allgemein Sft)ftici$mu$ nennen. 

3iichtö bcmcift attffallcnber, baf ber SD^hfHciömuö bic nothmen- 

bige burd) ben innerften ©cift be$ CShriftcnthumcS Dargcfdjricbcnc 

SlnfchattungSmeife ift, als baf er fclbft in bem (Sntgegcngcfcfte? 

ften, taic ber ^3tateftantiömiu$, micbcr in neuen, unb jurn Sljeil 

nur buttblerett farmen burd)brach. SBcittt bic 9Jfl)ftifer bcs 

0hvi|tcnthums5 in ber I;evrfcf>enben Sichtung Söibcrfbntd) fan^ 

ben, unb fclbft als irrgläubige betrad)tet unb auageftofen mur^ 

ben: fa mar es, meil ftc ben ©lauben in ein ©chatten netmatm 

beiten, unb bic ttad) nid)t reife ^rucht ber 3eit sunt Saraus 

bredfen mailten. Hub menn baS allgemeine ©heben ber tnaber* 

nett 3eit bahnt gegangen ift, ben ©egenfalt, ber im ©lauben 

(meldfer fein Sßiffett ift) befteft, objebtht: im Unglauben, fitb^ 

jct'tiu (bemnach aallfamnten) 51t erhalten; fa bann basS 11 id)tc> 

gegen bic erftc Svichtung bemeifen, meldfc im ©lauben fclbft auf 

bas ©chatten als5 ein ©cmiffcS, 3w^nftigeö beutete. 

2)cn hi>d)ftcn *punbt bccs ©egenfatscs mit bem $eibeittl>um 

maebt bic Sitjftib im ©imilfentbum. in bemfelbett ift bie efa- 

tcrifdfc 3tcligian fclbft bie öffentliche, unb umgebehrt; bagegett 

ein grofer &hcM ber SSarftellungeit in ben Silffteriett ber £>cis 

ben fclbft tm)thifd)er Statur mar. ©cfteit mir v>an ben buttblercn 
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©cgentfänben i>cr leisten ab, fo mar bic ganje Stcligion, wie bie 

spoefte ber ©rieten, frei Pon allem SW^jlici^ttut^. Unb Piel* 

lcid)t war cs im (£J)rijlenrt;um eben gur pollbommncren üluSbit* 

buttg feiner erfien SUebtung notl)Wcnbig, baß bie, ftd) meßr unb 

meljr ber *pocfte näl;ernbc, brt)jMbcIlc SJtbfdb beS $atl)oliciS* 

muS burd) bic ^3rofa bcS sprotcftantiSmitS perbrängt werben 

mußte, innerhalb befrett erfi ber SStt)fiiciSmuS in ber auSgebÜ* 

betfien gönn ausgeboren würbe. 

!©ic befUmmte ©ntgegenfe^ung bes (£brifkntl)um$ unb £>ei* 

bcutbumS perftattet und, bicfelbcn als jwei cinanber entgegen* 

ftcbcitbe ©inl) eiten 31t bctrad)ten, bic ftd) nur bttrd) bie Svid)tung 

Pott cinanber unterfct)cibcn. £)ic ©iitl)cit bes lederen war bie 

unmittelbare ©öttlidtfcit bes Statürlid)cn, bie abfolute Slufnafyme 

ober ©inbilbttng bcS ©nblid)ctt ins Unenblidje. SBcnn man ba, 

wo bic 3Wei ©egenfiitje unmittelbar in (Sind fallen, Pon einer 

Stiftung reben bann, fo ging bie rcligiöfe unb f>oetifd)e 5ln* 

fd)auung im ^cibenttjum Pont (Snbtid)en aus, unb enbete im 

llitcnblicben. gaßt ntatt bie gricd)ifd)c SJtl)tI)ologie Pon ber citb* 

lid)ctt ©eite auf, fo crfrfyeint ftc bur^attS bloß als ein ©d)cma* 

tiStnuS bes ©itblidjen ober ber Statur; nur in ber ©inlteit, bie 

ftc in bet* llnterorbttung unter bie ©nblid)bcit gleid)Wol)l crreid)t 

bat, ifi fte ftjmbolifd). S>cr ©l;arabtcr beS ©l)rifientl)ums, Pott 

ber ©eite bes Unenbtid)cn aufgefaßt, ifi ber ©tjarafter ber Stc* 

ftejeion; feine ©inbeit ifi ©inbilbung bes Uncnblid)cn ins ©ttb* 

lid)c, 3lnfd)auttng bes ©öttlidjcn im Statiirlid)cn. ©af bie5luf* 

gäbe beS ©l)ri|lentl)umS in einer größeren $erne liegt, unb il;re 

Sluflöfung eine unbcfiimmbarc 3C^ 3U fovbent fd)cint, liegt 

fd)on in ihrer Statur. ©5ic ©inbeit, welche ber gried)ifd)ett SJet)* 

tl)ologic 3tt ©rttttbe liegt, bann als eine uod) unaufgel)obcnc 

^bentität augefei)en werben; fte ifi bic, Pon wcld)er bie erfie 

Slnfcbauuttg ausgebt, il)re £)errfd)aft bann, wie baS Sllter. ber 

Unfd)ttlb, nur bittre 3£it bauern, fte muß unwiebcrbringlicb Per* 

loten erfebeinen. 2)ie Aufgabe beS ©l)i'ificntbums fefst bic ab* 
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folutc Trennung fd)on ooraus), bas) ©nbtidje in ber Uitenblid)* 

feit iji baö Angeborene, bas) UitcnbUcfye im ©egenfatj mit ber 

©nblid)feit ifl burct) $rcil)cit, nnb trennt ftd), meint c$ ftd) 

trennt, abfolut. Oer SSiomcnt ber Bereinigung fann mit bem 

ber ©ntjmeiung itid)t sufammenfatten; cs) ft'nb jmif^cn ber 

Trennung unb 3urwc^rufuu3 «nenbtid)en Begriffs aus ber 

uncnbtid)cn gtud)t nottyroenbige 3wif4)cn$utiüitbc, mcld)c bie 

Bcbctttung unb bie 3vid)tung bcS ©ansett nidjt bejiimmett fönnen. 

SBic überhaupt alte ©ntgcgcngefe^tc aufljürcti, cs 511 fel)it, 

fo nhe jebeö für ftd) in ftd) abfolut hi: fo i|i nid)t 51t jmcifeht, 

baf auef) in ber Slid)tung, bie bem ©frijicntfum v>orgcfd)ricbcn 

iji, bie anbere ©inljcit, rocldjc bie ber Aufnahme beß Unenbs 

lid)en ins ©nbtidjc iji, ftd) in bie ipeiterfeit unb ©d)önl)eit 

ber gricd)ifd)cn Svcltgioit ocrfUiren fönnc. OaS ©brijientfum 

als) ©egenfatj iji nur ber SBeg jur Bollettbung: in ber Boltens 

bung felbji l;ebt es) ftd) als) ©ntgcgcngefct£teS auf; bann iji ber 

fjimmel maljrtjaft wicbcr gewonnen, unb bas abjolutc ©oanges 

lium berfitnbet. 

©ei iji feilte Religion oljtte bie eine ober bie anbere ber 

beiben Anfd)auungen, ol)itc bie unmittelbare Bergötterung bcs) 

©ttblid)en, ober bas ©stauen ©otteS im ©nblid)cn. tiefer ©es 

gettfatj iji ber einzig mögliche in ber Sicligion; barutn giebt cS 

iuit£>eibcntfyum unb ©tjrijientljum: aujjer biefen beiben iji nidjts, 

als) bie, beiben gcmcinj'd)aftlid)e, Abfolutl)cit. ,3ene$ uns 

mittelbar in bem ©ötttidjen unb beit geijiigett Urbitbern bas) 

S?atürlid)c: bicfcS ftel;t bttrd) bie Statur, als beit itnenblid)en 

£cib ©otteS, bis) in bat) ^nnerjie unb beit ©eiji ©ottes). $iir 

beibc iji bie Statur ©rttnb unb Ouctl ber Anj'djamtng bcs) Uns 

citblid)en. 

Ob biefer SOtoment ber 3fit/ weither für alle ©Übungen 

ber 3c>t «nb bie SBijfenfcfyaften unb SBerfe ber SStenfdjcit ein 

fo merfmürbiger äßenbepunft geworben iji, es) nid)t aud) für 

bie Sveligiott fet)tt werbe, unb bie bes wahren ©tiangchums 
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ber 95crfüf)nung ber Söclt mit ©ott ftf in bem SSer^ättnif nä* 

l)crc, in welfem bie jeitUdjen unb btof änferen formen bed 

(£l)riftcntl)ttmd jcrfaücn unb twrfd)winben, — iji eine $rage, 

bie ber eigenen 93cantwOrtung cincd jeben, ber bie 3<nfcn 

künftigen berfieljt, überladen sterben muff. 

©>ic neue Stcligion, (btc ffon ftd) in einzelnen Offenbarung 

gen berfünbet), weife 3nriicffiil)rung auf basS crfic 3Jtt)jierium 

bed ©friftenfumd unb SSotlcnbung bcffelbcn ift, wirb in ber 

SBicbcrgcburt ber Statur 311111 ©tnnlwl ber ewigen ©Ufeit er* 

bannt. ©>ic erfie SSerfifnung unb Slttflöfung bcsS uralten 3nnticd 

muff in ber spfyitofojfie gefeiert werben, bereit Sinn unb 35c= 

bcutung nur ber fajjt, welker bad geben ber neuerftanbenen 

(Sattheit in fr ernennt. 

III. 

Sie 93etraftuitg ber spi)itofo$fie »on bem allgemeinen i)'u 

fioriffen ©tanbpunft aud würbe für SJtandje wcnigflend beit 

Stuften Ijabcn, fte über bie engen formen fred Sptyilofojf itend, 

in weld)cn fte bie ©rennen bed allgemeinen ©eified gefiedt ju 

l;aben glauben, ind Ätare ju fctjcn. Slitberen würbe fte, bei 

bem Unüermägen, ftd) auß freier ©clbfifätigfeit ju 3bcen ju 

ergeben, wenigttend einen allgemeineren SJtaafftab ber 93eurfei= 

lung angeben, atd bie auf beit engen $rcid ber gegenwärtigen 

3eit eingeffränfte Äcnntnif ber formen unb Stiftungen ber 

Spijilofcfljie. 

£>urf biefelbc SBenbung, weife 311m Sprincip ber ^filo* 

fajfic bie abfolute ©ntjweiung gcmad)t l)at, würbe aud) bie 

93etrad)tungdwcifc ber Statur bcfiimmt, weld)e in ber neueren 

3eit bie l)crrfd)citbc ift. 5lud) in bem SSerljältnif, wctd)ed bie 

SBitfcnfd)aft ber Sitten jur Statur I;at, briid’t ftd) bie nod) un= 

aufgehobene ^bentität aud; jene beffraufte ftd) auf 93cobad)^ 

tung, weil biefe allein bie ©egenftänbe in il)rer Integrität unb 

llngetrenufcit aufnimmt. ©)ic $unfi 311 ifoliren, unb bie Sta^ 
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tut unter fiinfttid) vcranjtaltctcn SSerbinbungen unb Stennun? 

gen 311 bcobadjtcn, ift eine ©rftnbuttg ber fetteren Kultur. 

SBenn aber aud) bic gemeine ©efd)äftigfeit ber Empirie eine 

völlig btinbe ift, fo mar ber erftc ©tral)l, ber ftc allgemeiner 

gemedt hat, unb ber beit ebteren J^ricb jur ©rforfchung ber 

Statur unterhielt, jener bem ©efiil)l ber (bitteren SBclt tief ein* 

geprägte ^njtinbt, bas entflogene Sebett in bic Statur juriidju? 

rufen. ©>cr ©ntl)uftaSmuS, mit welchem alle Icbettbigctt ©r? 
r 

feheinungen ber allgemeinen Statur, mctd)c non ben Sitten faft 

nid)t gebannt unb wenig gcadjtct waren, von ben Steueren als 

fovicl 3c»gcn bcS in ber Statur t>erfd>loffencn ScbcnS aufgenom? 

men würben, — jeigt von ber einen ©eite jwar bic urfprüng? 

liehe StoI)l;eit ber teilten im ©egenfaft gegen bic 33itbung ber 

erften, aber jttgleid) aud) bie unwiDerfiel)lid)c Stotl)Wenbigbeit, 

mit ber bem mcnfd)lid)en ©cift biefc Stidjtung aufgebrungett 

würbe. 

©S ift feine SluSftcht, aus bem ungebitbeten ©ruft unb ber 

trüben ©mpftnbfambeit ber mobernett 23etrad)tung ber Statur 

wieber ju ber -£>eitcrt'cit unb Steinpcit ber gried)ifd)en Statur? 

anfd)auung jurüdjufeinen, als auf bem ©inen SBegc: ber Sßie? 

berl)erfiellung ber verlorenen ^bentität burd) bie ©petulation, 

unb SBieberaufljebung ber ©ntjmciung in einer höheren sfotenj, 

ba ju ber erften, nad)bem ftc einmal Übertritten, jurütfjufeh¬ 

ren verfagt ift. 

©nge ©elfter, bie ben grofen 3ufaminenhan9 ber allgc? 

meinen SMlbuttg unb ber formen, in bennt ftc ftd) auSbriidt, 

nid)t begreifen, mögen über bic Staturf)l)ilofof>^ic vorerft bas 

Urtlfeil ber ^rreligion fpredjett ober hfWorrufen: ftc wirb nid)ts 

befto weniger ein neuer ©Utcll ber 2lnfd)auung unb ©rl'enntnif 

©ottes werben. Stod) wohlfeiler ift ber Ssorwurf ber Stid)t? 

ober ilnfittlidjt'eit, mit bem ein mart? unb traftlofcS Sieben von 

SStoralität, aus bem alle ^bce ©otteS entfernt ift, erft bie Sic? 

ligioit verbrängt t;at, unb nun aud) bic ^hilofophw ju verbrän? 



juc ^Mjilofopljie überhaupt. 317 

gen vcrfud>t. Sie iv*iffenfd)af11id)c Stol)l)cit, bic mit biefent 

SDToraliftrcn verbunben ifl, begreift bic ©iitfycit beS unb 

ber Statur, bemnaefy bic Staturplflofopljie empirifd) als Statura* 

liSrnuS, wie bagegen ben ^bealisSrmt^ als ©goiSmuS. 5Uts? 

wahrer fttttidjer (Energie muf? eine *pi)ilofofl)ic entfpringen, bic 

gan$ ausS reiner SSernunft nnb nur in ben ^been ift; jenes 

93orfd)iebcn brr ©ittlid)frit ift aber gegen bie SSernunft unb 

©pefulation gerietet. ©ittlid)teit im sprincif ifl ^Befreiung ber 

©cclc non bem $rentb* unb ©toffartigen, (Erhebung jum S3e* 

fiimmtfet;n burd) reine SSernunft ol)nc anberc SSehnif^ung. Sic* 

fetbe Steinigung ber ©cclc ifl bic SScbingung jur sphilofo^hte. 

Sie fittlidjc unb bie intellcftucllc SSejiefmng alter Singe ifl in* 

fofern nueber ©ine unb biefetbc; es ifl bie SBejieljung auf bic 

reine, fd)led)tl)in allgemeine SSernunft, ol;ne (Stoff, of)nc Sa* 

5nufd)entretenbcS ober frembc SSermittclung. 

Sic maljrljaft fittt id)e -Betrachtung ber Statur ifl bemnad) 

aud) bie wahrhaft intetteftucllc, unb itmgcteljrt. Sic ftttlid)c 

S3e$iel)ung, weld)e bic intellektuelle auSfd>lieft, ifl and) teilte ftt* 

liel)e mel)r. 23cibc ft'ttb ©ins im ^rincif, feine geljt ber aubc* 

ren mal;rl;aft vor ober n ad); nur empirifd) erfdjeint cs fo: bas 

©ittlidje iff unferem SBcrben in ber nad) bas ©rfle, wo* 

burd) wir in bie ^ntelleftualwclt cingreifen, unb uns in iljr 

erlernten. Sas angeborene SBijfcn if nur eine ©inbitbung beS 

Unenblid)cn ober stllf gemeinen in bas SSefonbere unferer Statur: 

bie ftttlidjc Slnforberung gel)t unmittelbar burd) ftd) felbft auf 

bie £nncinbilbung unferes S3efonbcrett in bas rein Sillgemeine, 

bas SBefen, bas ltncnbtid)e; aber biefer ©egenfa| beS SBiffcnS 

mit bem 6ittlid)en befielt and) nur für bas SBiffeit unb -£utn* 

beln in ber 3^- Sas wal)re SBijfcn wenbet ftd) von bem 

blofett SBibcrfd)ciit beS ltnenblid)en im ©nblid)cn ab unb 51t 

bem Slnfid) ober Urwifcit; unb in biefer Stiftung ifl es nid)t 

ol)ttc bie vollenbete ©inbilbung ober Stuflöfung beS SBcfonberett 

im SlUgemeinen, b. I). ol)nc bic ftttUdjc Steinzeit ber (Seele. 
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-Spiniviebcrum ift bie tval)rc, nid)t blof? negative, 0ittlid)teit 

nid^t, ol)ttc baf] bte 0eelc in bev ^beentvelt ctnljcimifd) unb in 

il;r tvie in il)rem 0igentl)ttm fei), ©ic 0ittlid)t'eit, tveld)e vom 

^ntellettualen ftd) trennt, ift itotl)tvenbig leer; benn nur atte> 

biefem nimmt fte ben (Stoff itnes) £Sanbelu$. derjenige alfo, 

ber nid)t feine 0cele bi£ jur ©l)eilnal)mc an bem Hrnüffcn gc= 

läutert I;at, ift aud) nidjt jur lebten fitttidjen SSollenbung ge? 

langt. ©aä Steine, fd)lcd)tl)in Slllgemeine ift für il;n ein Slnfcr* 

tl)m; er fclbft betnnad) ftcdrt nod) in bem Unreinen, unb ift im 

SSefonberen unb (Smpirifc^ctt befangen. 

,,©ic Steinigung," fagt ^3lato, (Pliaed. p. 152.), „befteljt 

barin, bie 0cete fo tuet möglich von bem 2eib abjufonbent, 

unb ju getvölptcn, ftd) in ftd) fclbft von allen 0eiten att$ bem 

£eib ju fammeln unb suriid'jusicljen, unb itad) Vermögen in 

ftd) fclbft ju tvol)nen.©ob l;eift eine fold)e Söfung ber 

0eele von bem 2cib. Slnt SJteiftett ftreben itad) biefer Söfuttg 

bie mal)rl)aft spi)ilofobl)ircitben." *) biefem 0trc^ 

ben nad) Steinigung begegnen ftd) alfo bie 0ittlid)beit unb bie 

3pi)ilofofl)ie. ©er SBeg jtt jener Befreiung ift nid)t ber blofj 

negative begriff ber (Snblid)t'cit, baf fte nämlid) eine 0d)ranfc 

ber 0celc ift; bentt l)icrbitrd) tvirb fte nid)t iibertmmben. 03 

bebarf eines pofttivcit Skgriffs) unb einer gleichen 2lnfd)auitng 

bes Stuftet); bettn berjettige, ber tveif, baf? nur für ben 0d)eitt 

bas) 3tatitrlid)e von bem @öttlid)cn getrennt, ber Seib nur in 

ber unvollkommenen (Srfenntitif Seib, unb von ber 0ccle ver* 

fd)iebcn, in bem Stuftet) aber baffclbe mit il)r ift, wirb ftd) aud) 

am Steiften üben, jenen von 0okratcS gepriefeneu ©ob ju ftcr* 

ben, ber ber Eingang ju ber etvigen $reil)cit unb bem unteren 

geben ift. ©ie aber 3tvifd)ett bas) reitt Slllgcmeine ober Uncnb= 

lid)e, unbbie0eele, auf tveld)e SBcife cs) fei),— enttveber baf] fte 

ftd) überbauet mit il)rem 33etvuftfct)tt nid)t barüber crl)cbett. 

*) P. 67, Stcph. (p. 23 — 24, Bekk.) 
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ober mit 58ewuftfet)n — etwas $rembartigeS, einen Stoff ober ber= 

gleichen einfdfcben, werben nie wal)rl;aft von jener Sd)ranfc 

befreit werben, itnb bas ©nblidjc unb ben 2cib, als ein spoftti* 

ves unb wal)rl)aft äßirblid)cs, immerfort mit ftd) fd) (eppcit. Set 

waljrc £rium|)l) unb bic tctjtc Befreiung ber Seele liegt allein 

im abfoluten Realismus, im abfoluten £ob beS Svecllcn als 

fotd)cn. 

Sie Sätfercr, weld)e bas ftttlid)c fjriitcip ber spf)ilofopf)ie 

vertäumben, fennen Weber baS 3**1 ttod) bic Stufen ber Seele, 

burri) wcldje fte jur Säuterung gelangt. Sas ©rfie, was fie 

erfährt, ift bic Seljufudjt; beim bic Statur, um in ftd) ben 5lb= 

brud beS unflerbtidjcn äßefcnS ju empfangen, ifl notl)wenbig 

juglcid) baS ©rab ber ©olltommenl)cit. Sie Seele, welche ben 

SScrlufi bcs I)öd)ftcn ©uteS gewaljr wirb, eilt, ber ©creS gleidl), 

bie gad'cl an bem flamtnenben Söerg ju entjünben, bie ©rbe 31t 

burd)forfd)en, alle liefen unb £jöl)en 31t burd)fjml)cn, — um^ 

fonfi, bis fte ermübet enblid) in ©leufis anlangt. SicfcS if 

bic jweite Stufe; allein nur bic allfeljenbe Sonne ofenbart ben 

£SabeS als beit £)rt, ber baS ewige ©ut Vorentl)ält. Sie Seele, 

welcher biefe Sfeitbarung wiberfäljrt, gcl)t jur lebten ©rtennt* 

nif über, ftd) jum ewigen ©ater 31t wenben. Sie ttnauflöslidje 

©erfettung 3U löfen, vermag aud) ber $önig ber ©öttcr nid)t; 

aber er verfattet ber Seele, ftd) beS verlorenen ©uts in ben 

©Übungen 3tt freuen, weld)e ber Stral)l beS ewigen 2id)ts burd) 

il)rc ©crmittclung bem fnfcrcit Sd)Oofj ber £iefe entreift. 
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ie ä£iffenfd)aft beS 9katurred)tS ift glcid) anberen SBiffen 

fd)aftcit, als 9Jtcd)anif, *pl)bP/ jtvav lättgfi als eine wefcntlid) 

fhilofofhifdw äßiffeitfd)aft, unb weit bic ^3tjilofopIjic Stelle (jä¬ 

hen muff, als ein wefentlicher berfelben anerkannt worben; 

aber ftc hat mit ben anberen baö gentcinf(l)aftlid)e ©d)idfat 

gehabt, baff bat5 *pf)i(ofo^l;ifd)e ber *p^ilofo^|)ie allein in bic 

SJtetafhbf^ ocrlcgt, unb ihnen wenig 2(ntl)cil baran t»cr= 

gönnt, foitbcrn baj} ftc, in ihrem befonberen spritteif, ganj uns 

abhängig tum ber ^bee gehalten würben. Sie als S3eif|nele 

angeführten SBiffntfdjaften ft'ttb enbtid) gezwungen worben, mehr 

ober weniger ihrer Entfernung oott ber geflänbig ju 

fehn; fo baff ftc bas, was Erfahrung genannt 51t werben pflegt, 

für ü;r wiffcnfd)aftlid)eS fl3rittcip anerkennen: hiermit auf fcie 

5lttfpriiri)c, wahrhafte 2Biffenfd)aften 51t fchn, 2?cr$id)t thun, unb 

ftd) begnügen, aus einer ©ammtung cmpirifdwr .ftenntniffc 31t 

begehen, unb ftd) ber SScrfianb cs begriffe, bittweife unb ohne bas 

mit etwas SbjektiOeS behaupten 31t wollen, 31t bebienen. 

Sßenn foldjes, was ftd) fhilofofhifd)c SÜßiffenfchaft genannt, 

aus ber fl3l)itofopl)ie uttb aus ber Kategorie ber 2ßtffenfd)aft 

überhaupt stterfl wiber feinen äßilleit auSgcfdfloffeit worben ifl, 

unb aisbann biefe (Stellung ftd) am Enbe hat gefallen laffen: 

fo hat biefe 5lttSfd)licffttitg nid)t barin ihren ©rtttib, baff jene 

fogettanttten 2Bilfenfd)aften itid)t tunt ber Sßijfenfdjaft ber fl3l)ts 

lofohhic felbft ausgegangeit unb in beut bewußten 3ufaiatnens 

bang mit ihr ftd) ntdtt gehalten haben. Senn cs ifl feber Sheil 
21 * 



324 Hebet bic tviflcnfdjaftlttfcn 33ebnnbliiw)g(mc» 

ber spfilofopfie in feiner Sinjelnfcit fäfig, eine felbftftänbigc 

§OBiffcnfd)aft 31t fcpn, unb eine vollt'ommcne innere Siotfwcnbigs 

feit 51t gelt»innen, weit bas), wobutd) fte wafrfaftc §Ößiffcnfd)aft 

ift, bas 3lbfolute ift. 3» welker ©ejiatt cs) allein ba$ eigen* 

tl)itmlid)c ^eincip ift, welches) über ber @pl)ärc ifres) Cfdennens) 

unb iljrcr ^reifeit liegt, nnb in 35ejiel)ung auf welcfeS fte einer 

äußeren Hotfwcnbigfcit angefört; aber tunt biefer 53efiimmt* 

l;eit bleibt bic ^bee fclbfl frei, unb vermag ftd) in biefer be* 

ftimmten Söijfcnfcfaft fo rein 51t refleftiren, al£ batf abfolutc 

2eben in jebent Sebenbigett ftd) ansSbriicft: ofne baf bas) äßif* 

fenfd)aftlid)c einer folgen 3Öi|fenfd)aft, ober ifre innere 9$er* 

uünftigteit ftd) 31011 £agc 1) er aus) in bic reine $orm ber 3bcc 

erhübe, wclcfc bas) Sßefen jebet* SBiffenfdjaft, unb in ber *pl)i* 

(ofopfic, ‘H» ber abfoluten 3Bifenfd)aft, alt) biefe reine ^bec ift 

§8on jener eigenen unb bod) freien wiffcnfd)aftlid)cn 3ludü(bttng 

einer §5$ifenfd)aft giebt bic öcomctric ein gtänjenbcS, von ben 

trüberen 3ßijfenfd)aftcn beneibetes) 33eifpicl. (Sbett fo ift cs) and) 

nid)t barum, baf ben SBifenfdjaften, welcfe tvic bie obengc- 

nannten befdjafen ftnb, alle Dvealität afngefprocfen tverbett tnitf, 

weil fte cigentlid) empirifd) fct)cn. Senn tvic jeber Sfcil ober 

jebe Seite ber ^ifilofopfie eine felbftftänbigc 2Bijfenfd)aft 51t 

fet)it fäfig ift: fo ift jebe unmittelbar bamit aud) ein fclbfltiin* 

biges) unb vollcitbctes) SBilb, unb t'amt itt ber ©ejlalt eines) 33il* 

bcs) von einer Slnfcfauung, tvelrijc rein unb glitdlid) ftd) ber 

SSerunreinigung mit fiten ^Begriffen entfalt, aufgenommen nnb 

bargcflellt werben. 

Sie SSoUenbung ber äßijfcnfcfaft aber erforbert, baf eben 

fowoft bic 5lnfcfaunng ttttb bas) 33itb mit bem £ogifd)cn Verein 

nigt, unb in bat) rein ^beeile aufgenommen fei): als) baf ber 

abgefonberten objwar wahrhaften Sßiffcnfcfaft ifre Sinjelnbeit 

genommen, unb ifr *priitcip ttad) feinem föferen 3ufammeU:S 

fang unb STotfwenbigfeit erf'annt, unb eben babttrri) fetbft voll* 

fomnten befreit werbe. SSoburcf es) allein aud) ntöglid) ifi, bic 



bed üftiiturrcdu*. 

©rcnjcn ber SÖSiflcnfdf>aft 31t crfcnncn, über melclje fie ofyne bie* 

fcd iit Unwiffenljcit fcpn muff; weil fte fonft über ftd) felbfl flc> 

l)ctt unb btc Statur iprcd fprincipd nad) feiner Befiimmtpcit in 

der abfohiten Jyorm crfcnncn miifte. Senn and btefer Erfcnnts 

ntf würbe für ftc unmittelbar bie Erfenntnifi unb ©cwifljcil 

ber Sludbepnung ber @lcid)I)cit iljrcr verriebenen 33cfUmmtl)ets 

ten folgen. So aber bann ftc gegen tljre ©renjen nur empi* 

rifd) ftd) vergalten, unb mufj halb falfdje Bcrfucpe machen, ftc 
4 

311 iiberfduciten, halb fte enger meinem ald ftc ftnb, unb barum * 

ganj unerwartete Erweiterungen .erleben; wie bie ©eometrie 

ebenfalls, — weld)c 3. 33. 3war bie ^ufommcnfurabilttät bed 

Siamctcrd unb ber Seite bed Sttabratd, aber nid)t bie bed 

©iameterd unb ber*pcrtpl)crtc etned Ärcifcd 31t erweifen weif,*) 

— nod) meljr bie Slrithmetit', unb am Steifen btc Bereinigung 

beiber bie größten Betfptclc vom £>crumtappcn ber äßiffenfcpaft 

im ©unfein an beit ©reifen giebt. 

äßciut bie fritifepc spptlofoppte auf tpeoretifepe Sßificnfd)af= 

ten bie wichtige negative äßtrfuitg gehabt pat, bad BSificnfcpafU 

lid)e an ipnen, ald etwad niept Sbjeftivcd, fonbern beut Biittch 

bingc swtfcpcn Slicptd unb Realität, ber Bermifd)itng von ®epn 

#) 3id)te tput fiel) (in ber (Sink »um Dlaturr.) auf bic (Einfadjfjcit 
berGfinfid)t in benErunb ber teureren Snfomnienfurabilitat etwod »u gute: 
„frumm fei) ttämlid) im Ernfte nicht gentbe." Sic £5bcrftdcf licf)Feit biefed 
©runted erhellt von fid) felbfl; unb wtberlegt fid) aud) unmittelbar burd) 
bie crjlc Snfommctifurabilitat bed Siametcrd unb ber Seite bed D.uas 
bratd, weide beibe gerate finb, fo wie burd) bie D.uabratur ber kurabel, 
SBad bie Jpülfe betrifft, bie ebenbafelbfl bei „gefuttbem Btcnfdjenoerftanb" 
gegen bie matfcmatifdfe Uncnblicpfeit gefudft wirb, baf „ein Bielecf 
von unenblid) vielen Seiten eben barum, weil cd ein SSielcd oon unenbs 
licl) vielen Seiten ijl, nicht gemeffen werben fonne ;/y fo muffte tpeild eben 
bicfclbc Jpülfe gegen beit unenblid)en s))rogref, in weltfern bic abfolute 
3bcc fid) realifiren foll, »u ©ebotc liefen: theild ift bamit über bic .fuuipts 
fad)c, bie pofitioe ilnenblidjfcit, welche nicht unendliche Blcttge, fonbern 
^bentitflt ijl, nid)td beflinmit, ob biefe »u fe|en i|t; — wad cbettfo viel 
feift, ald bau über Ädmmenfurabilitat ober fjnlcmmcnfurabilitat nichts 
beflimmt ift. 
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unb 9üd)tfet)n angetyimg ju erwcifen, unb U;r ©eßäitbitif} l)er* 

beijufüfyrcn, baf} ftc nur im empirifdjett Steinen ft'ttb: fo ifi ißr 

spofttiDeS Don btefer ©eite beßo ärmer ausgefallen, tmb nid)t 

ücrmögenb gewefen, jene 3Bißcnfd)aften ber ßMßtofopIßc wieber 

51t geben, dagegen Ijat ftc bas Slbfolute gattj in bie prattifcfye 

^pi)itofopI)ic gelegt, unb in biefer iß fic ßofttiDeS ober bogmatis 

fd)eS äöißcn. SLßir müffen bie britifrije spißtofoplßc, weleße ftd) 

and) tranScenbentalcn jgbealisntus nennt, wie überhaupt, fo be* 

fonbers int Siatnrredjt als ben ÄulminationSpuntt beSjcnigctt 

©egenfatjcS betrad)tcn, ber (wie bie Greife auf ber £)bcrfläd)c 

beS Gaffers Dott bem ^3unft an, wo es bewegt tvirb, ftd) f01t- 

centrifd) ausbreiten, ettblid) in bleineit ^Bewegungen bie SBeßc^ 

Ijuttg auf einen SCßittclpunft verlieren unb ttncnblid) werben) 

ftd) in fritieren w ißettfid)af11 id)en 23eftrcbtutgeit aus ber SSerfdßoß 

fcnl)eit ber Barbarei Dott fd)wäd)ereit Anfängen immer tncßr 

vergrößerte, bis er in ber britifcfyen Spißtofoplße burd) ben abfo= 

luten ©egriff ber Unenblidßcit ftd) fclbfi verfiänbigte, unb als 

ltnenblid)feit attd) ftd) attfl)cbt. 

£)cn früheren 33cl)anblungSarten beS 9eaturrcd)ts, unb bents 

ienigett, was für Dcrfdßebcnc spriitcipien bejfclben aitgefel)cn wers 

ben müßte, muß bal)er für bas Sßcfcn ber äßiffcnfdjaft alle 

93cbeutttng abgcfprod)cit werben; weil ße jwar im ©cgenfabc 

unb in ber Negativität, aber nid)t in ber abfoluten Negativi= 

tat, ober in ber Unenblidßcit ftttb, weld)c allein für bieSBißcns 

fd)aft iß, fonbent fo wenig bas ß)ofttiDc als bas Negative rein 

l)abett, unb S>ermifd)ttngen Don beiben ftnb. ©S würbe allein 

bas einer Ncugierbe über baS @efd)id)tlid)c ber 3Bif= 

fcnfdmft feint, weld)eS bei il)tten Derweilen tonnte, fowol)t um 

ße mit ber abfoluten ,3>bec ,511 Derg(cid)cit, unb in ber Sscrjer^ 

ruttg berfelbett felbß bie Notfywcnbigfcit ju erblichen, mit weiter 

burd) eine SSeßimmtbcit, bie sprincip iß, Derlogen bie SJiomenie 

ber abfoluten gönn ftd) barßellcn, unb felbß unter ber ^err* 

fd)aft eines cingefeßvätttten ßkincips bod) biefe Sscrfud)c bcl)err= 
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fd)cn; — altf auct) bcn empirifdjen 3u^an^ öcr 955ctt ftct) in 

beut ibccllcit ©piegct bcr SBiffettfcfyaft rcflcftircn ju feljeit. 

Scmt waä bas gellte betrifft, fo wirb in bem3ufams 

mcnf)ang alter Singe bas emf>irifd)c Safct)tt nnb bcr 3u1^nb 

aller SBijfenfdjaften jwar ebenfalls beit 3utfan*> ^cr SBdt auSs 

brücfcit aber am Suidjfcn ber 3utfai,b beS Seaturredjtö: weil 

esS unmittelbar ftd> auf bas ©ittlidjc, ben Beweger alter menfd)= 

tidjen Singe bcjicljt, unb, infofern bie Söifenfd^aft bcjfclbcit ein 

Safetnt Ijat, ber StotljWcnbigfcit angeljört, mit bcr empirifd)en 

©cftalt beö ©ittlidjcn, welche ebenfo in ber Slotljwcnbigteit ift, 

ciitsS fetju, unb als 3Biffcnfd)aft bicfelbe in ber 30rnt bcv 3111= 

gcmcinljeit ausbrtid'ctt muß. 

Sßas bas ©rite betrifft, fo tann als wahrer Unters 

fdjieb bcS ^3rincif>d ber äBiffcitfdjaft allein anerkannt werben, 

ob ft'e im Slbfoluten, ober ob ffe aitfcr ber abfotutcn ©inljcit, 

in bem ©cgcnfafie iff ©ie föitntc im letzteren 3all aber übcr= 

tjanpt gar iüd)t 3Bifenfd)aft fetjit, wenn iljr sprincty nid)t ir= 

gcnb eine unvollftänbigc unb relative ©inljcit, ober bcr 93egriff 

eines SScrljältniffcS wäre; unb wäre cs aud) nur bie leere 3lbs 

tfrattion beS SSerpltnifeS fetbfi, unter bem tarnen ber 3tttrat= 

tivfraft, ober ber Äraft beS ©inSfctynS. 2Bi|fcnfd)aften, bereit 

^rincip feilt 93crl;ältniftbegriff, ober nur bie leere Äraft beS 

©inSfettitS ifi, bleibt nid)ts als bas erfie ibeellc SScr* 

pltnif, nad) wetdjem bas $inb bifferent gegen bie SBelt ifl, 

bie gorm bcr S3ot|iettuitg, in wcldje |te bie cntpirifd)cti Qualw 

täten fetten, unb bereit 3)tannigfaltigfcit ftc Ijererjäbten fontien'; 

fte würben vorjiigtid) cmf>irifd)e 2Biffcnfci)aften Ijctfen. SBcil 

aber pfaftifdje §D5ifcnfd)aften iljrcr Statur nad) auf etwas reell 

5HlgcnteineS ober auf eine ©iitljcit gelten, weld)e bie ©inljcit von 

Sifferentein ift: fo ntüffcit in bcr }traftifd)cn ©mpirie aud) bie 

©mpttitbungcit nid)t reine Qualitäten, fonbent 93erl)ä(tniffe, cs 

fet>eit negative, wie ber ©clbficrljaltuitgstricb, ober pofttive, als? 

Siebe unb £jaf, ©cfctligfcit unb bergteidjcn in fid) fd)liefen 
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Unb bie tv»iffcnfc^aftltd)cre Empirie unterfcheibct ftd) üon teuer 

reinen Empirie nid)t im Allgemeinen baburd), baf SSerhältnife 

mel)r alt* Qualitäten il;r ©egenftanb wären, fonbern baburd), 

baf fte biefe SScrhättnife in ber 93cgriff$form ftrirt, unb ftd) an 

biefe negatioc Abfolutfeit Ijätt, ol)ne jebod) biefe gönn ber ©im 

l)eit unb ben ^n^alt berfclben ju trennen. Sßir werben biefe: 

emfntifdje SÜßiffenfchaften nennen; bagegen biejenige 

gönn ber £Öijfenfd)aft, in welker ber ©egenfah abfolut unb 

bie reine ©inl)cit, ober bie Unenblidtfeit, bas* negatio Abfolutc 

rein non bent ^n^alt abgefonbert, unb für ftd) gefefet ifi: eine 

rein formelle Sßiffcnfd)aft. 

Qbjwar hiermit ein fperiftfefer ltnterfdjicb $wifd)en ben 

betben unäd)tcn Arten ber wifenfdjaftli^ett 33cl)anblung bei? 

9laturred)ts* fefgefefit iß, ttad) welchem bas fprincif ber einen 

95erl)ältnife unb SScrtniftfungcn ber cmfirifcfen Aufhaltung ttnb 

bes Allgemeinen, bas* ber aitbercn aber abfoluter ©egenfat) unb 

abfolutc Allgemeinheit ifi: fo erhellt bod) oon fetbf, baf bie 

Sngrebieitjien beiber, etnfirifdjc Anfcfauung unb begriff, biefcl- 

ben ftttb, unb baf ber gormaliömtts*, wie er ju einem 2»nl>alt 

aus* feiner reinen Negation übergeht, ebenfalls* ju nichts* 2lnbe= 

rem, als ju S*erl)ältnifen, ober relatioen ^jbentitäten gelangen 

bann; weil bas* rein Reelle ober ber©cgenfafc abfolut gefeft ifi, 

alfo bie abfolutc ^bee unb ©inheit nidjt oorhanben fct)ii bann: 

unb in Sßejiehung auf bie Aufstauung (ba mit bem ^riitcif) 

ber abfoluten ©ntgegenfetsung ober bes Abfolutfetjnö bes rein 

^beeilen bas abfolutc sprincip ber ©mpirie gefegt ift) bie 0fm 

tl)efcn, infofern fte nid)t bie blof negative SBcbcutung ber Auf* 

hebuitg eines* £l)eilb bes* ©egenfa^cS, fonbern aud) eine pofttioc 

^Öebetttung ber Anfd)attuug haben foUnt, nur empirifd)e Anfd)am 

tutgcti oorftellen. 

Qiefe 5n>c i Arten ber miffenfd)aftltd)en 33cl)anb^ 

lung bes* aturrcd)tö finb für’s* ©rfie näher 511 d)a^ 

rabterifireit: bie elftere in SBcjug auf bieSBcifc, wie bie ab- 
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fotutc ^bee nad) ben SJtomcntcn ber abfotuten gönn in i|r en 

fdjcint; bie anbere wie bad Uncnblidjc, ober ba$ negatinc 2lb- 

fohlte cs5 ncrgebciW 511 einer ftofttinen Organisation 3U bringen 

fud)t. Oie ShWeinanbcrfetmng betf tebteren SSerfudjö wirb mu 

mittelbar auf bic 93ctrad)tung ber Statur unb bee; S>cn 

bättniffeö ber SBiffenfcfyaften bcö (Sittlichen, alö 

f)l;itofo^Ijifd)cr Sßiffenfd)aftcn führen; fo nhe be£( 

SSertjiiItniffes? bcrfelben 311 bem, wad pofitine Sted)t&= 

miffcnfd)aft genannt wirb, unb was? ftd) 3m ar außerhalb ber 

<Pbitofofbic Ijält, unb inbem c3 non fclbft auf fte SJerjidjt tljut, 

ftd) ihrer $ritif entziehen 311 fünnen glaubt, sugteid) aber bod) 

aud) ein absolutes SSefichen unb eine wahre Sicalität 311 l;aben 

behauptet, mctdjc sprätenfton nicht nad)3ufel)cn ift. 

I. 

SBaö nun bie 93 el;anblungöart bcs Staturrcd)ts betrifft, 

meldjc mir bic entfitifdje genannt haben, fo bann für’S (Elfte 

überhaupt ftd) nid)t auf bic 33cftimmtbeiten unb SScrbältnifibes 

griffe fclbft, ihrer SStaterie nad), cingetaffcn werben, mcld)c fte 

aufgreift unb unter bem St amen non Orunbfähen geltenb mad)t, 

fonbern es ift gerabc bief 3lbfonberit unb giriren non 33eftimmt= 

heiten, was negirt werben mufft Oie Statur bicfeS 5lbfonbcritS 

bringt cs mit ftd), bafi bas SBiftcnfd)afttid)e nur auf bic gönn 

ber (Einheit geben, unb an einem organifdjcn 93crl)ättnitfe non 

ben nieterlei Qualitäten, in bic cd ftd) nertbeilen läftt, (wenn 

fte nid)t bloft crjahlt werben fotlen) — um über biefe SDtenge 

eine (Einheit 311 crreid)cn — irgenb eine 33cftimmtbeit benau^gebo? 

ben, unb biefe als baö SBefen bcS 9$erbättniffcS angcfebeit wen 

ben mufft 5lbcr eben bamit ift bic Totalität bcS Organifdfen 

nicht erreidjt, unb baS llebrigc beffetben, aus jener erwählten 

Sxftimmtbcit 9lusgefd)loffene fommt unter bie £>crrfd)aft biefer, 

weldje sumSßefcn unb erhoben wirb. ©0 wirb 3.33., um 

bas SSerbältnif bei (Elft 5U ci’tcnncn, halb bie ^inberjeugung, halb 
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bie ©emeinfdfaft ber ©iiter u. f. u\ gefeftt; unb von einer folgen 

SSefHmmtljcit aus, tveldjc als baö SÜßefentlidfc jurn Oefeß ge= 

ntad)t wirb, bas gattje orgaitifdfe SScr^äXtntf benimmt unb ver* 

nur einigt; ober von ber ©träfe batb bie 33efümmtl)eit ber nto= 

ratifdjen 33efferung beö SJcrbrectyer^, batb beS angeridjtcten ©d)a= 

bens, batb ber SSorflclltmg ber ©träfe in Slttbent, batb it;rer 

bem aSerbrcd)cit votptgegangenett SSorftettung beS 3Serbred)erS 

fctbft, batb ber 9tOtj)tvcnbigfeit, baf biefe SSorftellung reell, bie 

Strömung auSgefüpt tverbe it. f. tv., aufgegriffen, unb eine fold)e 

©insetnljcit junt 3U,CC^ un‘> SBefen beS ©attjen gemacht. äßö= 

bei bann natiirtid) erfolgt, baff, — weil eine fotd)c 33efümmtl>cit 

mit beit übrigen 33efimmtt)citen, bie weiter aufjutreibcit unb 

ju unterfdjcibcn ftnb, nidit in notfftvenbigem 3ufaminent)angc 

if, — ein ©eqitäte bariiber, um bie ttotfjtvenbige 93e$iefntng unb 

£errfd)aft ber einen über bie anbent 51t ftnbett, entfett, bas 

fein ©itbe nimmt; unb baf, — weil bie innere 9lotl)tvenbigfeit, 

bie nid)t in ber ©injetnljeit ift, fcljtt, — jebe ftd> bie Uttab= 

Ijängigfeit von ber anbent feljr gut viitbicireit fann. 

©otd)e Qualitäten, aus ber SSicllicit ber SSerljältnip, tvor= 

ein bas £>rgattifd)e burd) cmjnrifdje ober unvollkommen refliP 

täte 5tnfd)auuitg jerfptittert itf, aufgegriffen unb in bie gönn 

ber 93cgripeinl)eit gefeftt, ftnb bas, tvaS von jenem Sßiffeit bas 

Sßefeit unb bie 3lv’f(kt’ genannt; unb, — iitbem il;rc gönn bi’S 

33egrip als abfoluteS ©ei)tt ber S5efiimmtt)eit, tvcldjc ben 3m 

fjatt beS 33egrip auStnadft, auSgcbrüdt ifi, — als ©runbfäße, 

©efefte, ^Jflid)tcn u. f. tv. aufgefetlt tvirb. SSoit toelcbcr SSer= 

wanbelitttg ber Slbfolutpit ber reinen gönn, welche aber bie 

negative Slbfolutpit, ober bie reine 3bnttität, ber reine Sßcgriff, 

bie Unenblidtfeit ift, in bie Slbfolutljeit beS 3nl)alts unb ber 

üBefÜmmtpit, tveldjc in bie gönn anfgenomtnen ijt, — ntcfjr 

gefprodjcit tverbcit tvirb bei bem rincif ber fritifdjett ^ptjilofo* 

pie, tveldjc feite SScnvanbeluttg, bie bei bem eutpirifdjcit Sßif 

fett, von meinem Ijier bie 9vebe ifi, betvuftloö gefdjicfjt, mit 
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Sicflcrion barouf unb alö abfohtte Vernunft unb spfltctyt vor= 

nimmt. 

3)iefe formale ©inl)cit, in welche bie SBcfiimmtfjcit burd) 

bas Scnfctt gefegt wirb, ift cs sugleicf, was beit ©d)eiit ber 

Slotfwenbigfett giebt, wclcfc bie Sßtffenfd)aft fud)ft beim bie 

©infeit ©ntgegcngcfc$tcr in 33e3iel)ung anf biefe als reelle bc* 

trad)tct, if ifre Stotfwenbigfeit. Slbcr weit bie SDlateric ber 

formalen ©iitfcit, oon ber gcfprodyeit wirb, nid)t baö ©aitjc 

ber ©ntgcgcngcfcßtcn, fonbertt mir CSincsS ooit ©ntgegengcfe§ten, 

eine SScftimmtfeit ift: fo ifl and) bie Stotfwenbigfeit nur eine 

formale analftifcfe, unb bejie^t ftd) blofj anf bie gönn eiltet 

tbcntifcfeit ober analftifcfcit ©aßcS, in toeld)em bie 33eftimmt= 

beit bargcftcltt werben fatttt; burd) weld)e Slbfolutfeit bcs ©a= 

6et5 aber aud) eine Slbfolutbeit bcs Spalts erfd)lid)en, ttitb fo 

(Scfcßc unb ©ruitbfäße fonfütuirt werben. 

Slber inbem biefe cntfnrifife SDßijfcnfcfaft in ber SJlamitgs 

faltigfeit von fold)en ©ntitbfäßen, (Sefeßen, Pflichten, 

Svcd)tcit ftd) befmbet, bereit feinet abfolut ift: mttfi il)t 3ttglcid) 

bas 93 Ub unb bas §8ebürfitif ber abfoluteit ©infeit aller biefer 

3ufammenfaitgSlofeit 93eftimmtf eiten unb einer urft>tüitglid)cn 

einfachen StotfmenbigfeU twrfd)Webeit. Unb wir betrad)tcn, wie 

ftc biefer aus ber SSernunft abjlatntncnben gorberuitg Oeniigc 

tl)iut wirb, ober wie bie abfolute SSerituitftibce in il)rctt SJto? 

menten unter ber fperrfefaft beS für biefer emfirifefe SBifcit 

ttnübcrwinblid)eit ©cgeitfaßcS beS Spielen unb beS ©iitcit batv 

gefeilt werben wirb. ©S ift tfcils an ftd) intereffant in biefcin 

wiffettfd)aftlid)eit 33emül)cit, unb itt bellt trüben Sftcbittm beffete 

beit, felbft noef beit Sie fl er unb bie iperrfefaft bes5 St b fohlten, 

aber jugleid) bie SSerfefrtfeit bcffclbett 51t erblid'eit: tfcils ftitb 

bie gönnen, welche bie SQiomcnte beS Slbfoluten barin erhalten 

I)abett, 31t einer Slrt von SSarurtf eilen unb JWeifetefreien, allgc^ 

mcingeltenben ©ebanfen geworben, bereit Sticftigt'cit bie Äritif 

aufteigen tttttf, um bie 9ßiffcnfri)aft 31t reiffertigen, baf fte feine 



332 lieber bie tt?iffenfdbaftlicbeit QSebanblungearten 

Bvüd'ftdjt batauf nimmt; — tvcld)cr (frtveid ifyrer 9lid)tig?eit 

burd) Slufjeigttng bed rcalitätSlofcn (Srunbcä unb ©obend, am? 

bem fee ertvad)fen, itnb befreit ©cfd)matf unb Statur ifynctt ftd) 

cimvad)tt, am (Evib enteren gcfd)icl)t. 

SSord CSrfte fdjmcbt ber cmpirtfdjcn Sßifrcnfdjaft bic tvifs 

fenfd)aftlid)e Totalität, atd eine Totalität bc3 äftaitnigfaltigett, 

ober ati? 95oUflänbigbeit, bem eigentlid)en ^ormatiomms aber 

ales $oitfequetts vor. ^cne bann il)re (frfafyrungett beliebig in 

bie 3ltlgcmcinl)cit ergeben, unb mit U;ren gcbad)tcn SSeftimmts 

feiten bic ivonfcquenj fo weit fortfcbnt, lud anbercr cnt)nrifd)cr 

©tofr, ber jenem tviberfpricfyt, aber eben fo fein 9ved)t l)at ge? 

bad)t unb al^ ©runbfatj au$gefprod)cn 51t tverben, bic Äonfcqucns 

ber vorf)crgel)ettbcn 33cfiimmtl;eit nid)t mcljr erlaubt, foitbern fte 

311 verlajfen jtvingt. Set gonnattemuä bann feine Äonfequenj 

fo tveit aitöbcfynen, ati bic 2eerl;eit feinet ^rincif>d cd übers 

fyaupt ertaubt, ober ein ^nljalt, beit er ftd) crfd)tid)cn l;at; bas 

für ifr er aber and) bcrcd)tigt, tvaä ber SSollftänbigt'eit abgcl)t, 

ftoljcrtvcifc von feiner Priorität unb SBifrcnfd)aft unter bem 

0fclnantcn be$ (Smbirifd)ctt au3$ufd)ticfcn. Senn feine forma= 

len ^priitci^icn behauptet er altf bas 3tyriorifd)c unb Slbfolutc, 

unb alfo ba^jeitige, beffett er ftd) burd) fte nid)t bctiteificrn bann, 

atd Stid)ts3lbfolutcs$ unb 3wf^Utgc4S; tvenn er anberä ftd) nid)t 

fo 51t l)clfett tveif, baf er 511m (5nt|)irifd)cn üb erlauf) t, unb von 

einer 23cfütnmtl)cit tvicber jur anbent, beit formellen liebergang 

bcö $ortfd)rcitend vom Sßebingtcn 511t SBebingttng ftnbet, unb ba 

biefc tvicber ein Sßebingtcd ifb, fofort im5 Uncitblid)c. SBobttrd) 

er aber nid)t nur atlcä 9Sorjug3 vor bem, tvad er (Empirie 

nennt, ftd) begiebt, foitbern, ba in beut 3ufatnmen^ang bces 

SSebingten mit ber 33cbiitgung biefc (£ntgcgengcfelitcn al^ abfos 

tut bcftcl)cnb gefeilt tverben, fclbft ganj in bic entjnrifclje 9totl)s 

tvenbigbeit verfrüht, unb biefer, burd) bie formale ^bentität ober 

baö Negativ sSlbfolutc, tvomit er fte }ufammcnl)ält, beit ©d)cin 

tval)rl)after 3lbfolutl)cit erteilt, 
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Qicfc äSetbinbung ber Äonfcqucnj mit bcr SSolljlänbigfeit 

bes? 33ilbc$, — cs? fei) bet lebtern botlfiänbigcrn formalen unb 

leeren Äonfequenj, ober jener erfiern, bic mit befiimmten 5Öc= 

griffen, als? ©runbfätten, von beren einem ftc 51t anbern über? 

gef)t, nur in ber ^nconfcquenj eonfequent ifi, — oerrüeft aber 

unmittelbar bic Stellung bes? SJlannigfaltigen, mic es? für bic 

reine CSmpiric ift; für meldje jebes? gleid)C Sicdftc mit bem an^ 

bern hat, unbmcldje feine 33ejiimmtf)eit, beren eine fo reell ifi 

als? bic anberc, ber anbern Vorsicht. SBorauf mir unten bei 2$er^ 

gleidntng ber reinen Empirie mit biefer miffcnfd)aftlid)cn, 001t 

ber l)ier bic Siebe ifi, nod) ättrüdfommen merben. 

Siad) biefer formalen Totalität müjfcn mir betrachten r mic 

bie abfolutc Sinl)cit, fomoltl als? cinfadm (Sinljeit, bic mir bic 

urfpriinglidjc nennen tonnen, alö aud) als Totalität in bem 

Sveflex bes? emfirtfdjen äßtffens? erfdfeint. 33cibc Einheiten, mel# 

d)c im Slbfolutcn Sitts?, unb beren ^bentität bad Slbfoltitc ifi, 

müjfcn in jenem Sßijfen getrennt unb als? ein SSerfdfiebenes? 

oorfommen. 

SSas? oord Srftc jene Sinffeit betrifft, fo famt cs? ber Sm? 

firic nidjt um fic, als? bas? SBcfeti ber Stotljmenbigfeit, bas? für 

bic Srfdjcinung ein aufcrcs? 93anb bcrfclben ifi, 51t tljun fct>n; 

beim in ber Sinf)cit, meld)c bie mcfcntlid)c ifi, ifi bas? Sftans 

nigfaltigc unmittelbar ocrnidjtet unb Siidjts?. Sßcil mannigfalti¬ 

ges? @et)!t ^3rincif ber Smpirie ifi, fo ifi cs? il)r oerfagt, jum 

abfoluten Siidfts? ifrer Qualitäten, meldjc für fe abfolut unb 

and) burcl) ben begriff, nad) bem ftc fd)led)tl)in Soicle ftnb, 

uitenblid) S>ielc ftnb, ju bringen, ,3cm urfjnünglidjc Sinlfcit tann 

bal;er nur eine, fo oicl mögüd) ifi, einfache unb geringe SJienge 

t>on Qualitäten bebcutnt, momit ftc jur Srfenntnif ber übrigen 

aus?reid)en ju fönnett glaubt. 3<mcd ^bcal, morin bas?, mas? 

fo ungefähr für mitlfiirlid) unb zufällig gilt, oermifdjt, unb bes? 

SJiannigfaltigen bic geringfie nötl)igc SOiengc gefebt mirb, ifi für 

bie Smfnrie im *pi)t)ftfd)cn, fo mte im Sittlichen bacs h a 0 c?; 
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bab im lefitern balb rnept unter bem 23ilb beb Sefttb burrf) 

$p pan tafle alb 0?atur$uftanb: balb ntepr unter ber $orm ber 

Sftöglitpbcit unb ber Slbftrabtton, alb eine ^lufsäplung ber im 

äJtenfd)en borgefitnbcnen SSermögeit burcl) empirifd)c spfpcpolos 

gie, 01atut* unb 58 e ft immun g beb SDlenfcpen oorgeftellt 

toirb. ltnb auf biefe Steife tbirb bab, wab alb fd)led)tpitt notp= 

menbig, an ftd), abfolut einer Seitb bepauptet ift, jttgleid) am 

berer Seitb alb etwab niept 0teelleb, bloft Singebilbeteb unb alb 

Sebanfenbing, bort alb eine $it'tion, pier alb eine blofjc SJtög^ 

lid)l‘cit anerkannt; melrijeb ber pärteftc SBiberfpntd) ift. 

Sb ift für ben gemeinen 58erftanb, ibdd)et* ftd) in ber trm 

ben 9Jermifd)ung beffett, roab an ftd), unb beffen, mab ber- 

gättglid) ifl, pält, nieptb begreiftidper, alb baf er bab, mab an 

ftd) fei)/ auf bie Sßeife ftnbeit fönttc, bap, tbenn er aub bem 

bermifd)ten 58ilbe beb 0ved)tbjuftanbeb alleb Sßitlfürticfe unb 

3ttfälligc abfonbere, bttrd) biefe Slbftraftion ipm unmittelbar 

bab abfolut 0iotl)tbcnbige übrig bleiben mitffe. Sßenit man ftd) 

5Web pinmegbenfe, toab eine trübe Slpnung unter bas) 58cfom 

bere unb 9Sergänglid)e red)ncn bann, alb befonbern Sitten, ber 

@efd)id)tc, ber SBilbuttg, unb aud) bem Staate angepörtg: fo 

bleibt ber SJtenfdp unter bem 58ilbe beb nad’ten 9iatur$uftanbeb 

ober bab Slbftrattum beffclbctt mit feinen mefentlicpett 3Jiögtid)s 

beiten übrig, unb man pat nur pinjufepen, um bab 51t ftttben, 

wab uotpmenbig ift. Sb muff bab, trab in 58ejiepung auf ben 

Staat ju fepn erbannt wirb, barunt aud) mit abgefonbert tver= 

ben, mH bab d)aotifd)e 58ilb beb Siotpmenbigcn nid)t bie abs 

folutc Sinpcit, fonbem nur bie eittfad)e SJbannigfaltigbeit, bie 

Atomen mit ben möglid) menigften Sigenfd)aften entfalten bann; 

unb alfo tvab unter ben Söcgriff citteb 5ßert‘nüpfcnb unb £>rb- 

itcnb berfelbett, alb ber fd)UHid)ftcn Sinpeit, bereu bab sprincip 

ber 58ielpeit fäptg ift, fallen bann, alb bab erft Spätere unb 

fnnsubomntenbe 511 fetter 58ielpcit baraub aubgefd)loffett ift. 

Sb feplt nun bei jener Scpeibung bem Sntpiribmub fiir’b 
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©dte überhaupt alles? Kriterium barüber, wo bic ©rcitjc $wi= 

fd)ctt bem jjptfälligen un^ 9totfywcnbigcn gcl)c, was? alfo itn 

(SpaosS bei? SHaturjußanbcö ober in ber Slbftrabtion bes? 50?en* 

fdicn bleiben tmb was? weggdafien werben miiffe. Sie leitenbe 

93eflimmung bann pierin nid)ts? 3lnbercs? fepn, als? baf fo lud 

barin fei), als? inan für bic 2)arflellung befreit, was? in ber 

SDßirblidjbcit gefunben wirb, brauet; bas? rid)tcnbc ^3rincip für 

jenes 9pmorifd)e ifb bas 3fyofrcriorifd)c. SßaS in ber SSorÜel- 

liutg bes 9vcd)tssuflanbcS geltcnb gcmad)t werben folt, bafür 

pat man nur, um feinen 3wfcunmcnpang mit bem ltrfyrüngli* 

d)cn unb 9botl)Wenbigett unb alfo cs fclbfl als notl)Wenbig bar* 

jutf)un, — 511 biefem ä3cpuf eine eigene Qualität, ober S>cr? 

mögen in bas <Spaoö 51t verlegen; nad) ber SBcifc ber vom 

(Sntpirifd^en auSgdjenbcn SKsifrenfd)aftcn iibcrpaitpt, jitr foge- 

nannten ©rblärung ber 3BirbUd)beit ^ppotpefen ju mad)en, in 

wetten biefc 2Birbtid)bcit in berfelben 33efrimmtl)eit nur in gait^ 

formell = ibeellcr ©efialt als $raft, SOtatcric, Vermögen gefebt, 

<5:inö alfo aus? bem Slnbcrtt and) fepr leicpt begreiflich unb er= 

blörlid) ifr. 

3luf einer ©eite bringt es? biefc trübe Slfjnung von ur= 

fprünglicper unb abfolutcr ©inl)eit, weld)c ftd) im ©l)aoS bes? 

SliaturftanbcS unb in ber 5lbftrabtion von Vermögen unb 9ccis 

gungen äufert, niept bis? jur abfoluten negativen ©inpeit, foits 

bern fte gept nur auf 5luSlöfd)ung einer großen SJtcitgc von 

SBcfonbcrpciten unb ©ntgegenfet^ungen. 5lbcr cs? bleibt nod) eine 

unbeftimmbarc SJtengc von qualitativen 33cfiimmtl)eitcn in ipm, 

bie eben fo wenig für ftd) eine anbere als? eine empirifepe, unb 

für einanber betne innere 9totl)Wcnbigbcit paben. ©ie l)abcn 

nur bic S3ejiepung, als? Zieles?, unb weil bief Ssicle für ciitan? 

ber, aber opitc ©inljeit ifb, als? ftd) entgegengefept unb in abfo? 

lutem SSiberÜrcitc gegen einanber befbimmt 511 fepn; unb bic 

abgefonberten ©itergieit bes? ©ittlid)en mitfren in bem 9latur$u== 

üanbe ober in bent Slbfirabtum bes 3ftenfd)en als in einem ftd) 
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gcgenfeitig ocrnid)tenbcn Kriege gcbad)t werben. Stf ift aber 

eben bar um leicht ju feigen, bafi, inbem biefe Qualitäten cinan^ 

ber fd)lecbtf)in entgegengefeijt, unb atfo rein ibecll fttib, fte in bie? 

fet* Realität unb 5lbfonberung nid)t, mie ctf bod) fet)n foll, be? 

liefen Tonnen, fonbem ftrf) aufbeben unb auf Rid)t$ rebucircn, 

3lber $u biefer abfoluten Rcflcrion unb ju ber Sinftd)t bes* 

Rid)t3 ber 33c|timmtl)citcn am abfolut (Sinfacbcn vermag e3 bic 

Sm|nrie nid)t ju bringen, fonbem baö oiele Rid)tä bleibt für 

fte eine SJienge ooit Realitäten. 3U biefer SSicl^ctt aber muf 

bie |)o|ttioc, altf abfolute Totalität |tcb ausSbrüdenbc, Sinl)cit 

für beit Smpiritfnum als? ein Slnbereö unb ^rembeö bdt$ul'om? 

men; unb fcboit in biefer ^orm SJerfnüpfetm ber beiben 

Seiten ber abfoluten Q^bcntität iji cö enthalten, baf bic £ota? 

lität eben fo getrübt unb unrein alö bic ber urfjminglicben Sin? 

beit ftd) barfteUen wirb. 

iQcr ©ruttb bcö @et)n$ ber einen biefer hier abgefonberten 

Sinl)citen für bie anberc, ober bcs$ UebergangS oon ber erjien 

jur streiten ift ber Sm^iric ebenfo leicht anjugeben, al3 cö ibr 

überbauet mit bem 33egrünben leidjt mirb. Rad) ber $iftion 

bc$ RatursufianbeS mirb er um ber Hebet mitten, bie er mit 

ftd) füt)rt, ocrlafenj ma$ nid)ttf 3tnberee> <*l$ cS mirb t>or? 

atmgefefit, mobin man gelangen milt, baf nämtid) eine Sin? 

fümmung beö al3 Sb<m£ SOßiberjireitenben baä Sute ober ba? 

fei), mobin man kommen muffe. Qber in bie ä>or|iellung ber 

urfprünglict)en Qualitäten alä SRöglidjfcitcn mirb unmittelbar 

ein fold)cr Orunb be3 ttebcrgangS al$ £ricb ber ©efclligfeit 

bitteingelegt; ober auf bie S3egriff$form cincö SScrmögenä 93er? 

jid)t getl)an, unb fogleicb ju bem ganj Sßcfonbern ber Srfdjci? 

nung jener jmeiten Sinbeit, ju @efd)id)tlid)em, atä Unterjochung 

ber Scbmäd)ern burd) 3Räd)tigcre u. f. m. fortgegangen. 2)ie 

Einheit felbft aber bann, nad) bem ^3rincip ber abfoluten qua? 

litatioen Vielheit, mie in ber cm|)irifd)cn $pi)bP/ nichts als mir? 

ber mannigfaltige 3Sermi(felungen bes als urfjminglicb gefegten 
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cinfadjcn unb abgefonbcrtcn fielen, obcrpd)lid)e SBcriptmgcn 

tiefer Qualitäten, tic für ftd) felbft in per SBefonbepit uns 

jerprbar unb nur leiste, pitweife SSerbinbungen unb SBermis 

fptngen cinjitgcljen nermögenb ftnb, — an bie ©teile ber nies 

len atomeit Qualitäten alfo eine §J5icll>cit non ©epiltcm ober 

non SBerpltniffen barficllen, unb, infofern bie ©itpit als) ©ans 

§cs gefeßt wirb, ben leeren Flamen einer formlofen unb äufern 

Harmonie, unter bent tarnen ber ©cfcllpaft unb bcs) ©taats) 

Picn. 
SDBcntt tiefe ©itpit aud), cö fet) für ftd), ober in einer 

mein empirifdjen 33e$icl)ung nad) iljrer ©ntficpng als) abfolut, 

non ©ott pen unmittelbaren llrpung erljaltenb, unb wenn 

in pem S3efie^en aud) ber Sftittetyunft unb bas) innere SBcfcn 

als) göttlid) oorgcfieltt tnirb: fo bleibt bod) tiefe SBorjMung 

nücber etwas) formelles), nur über ber SBiepit ©d>wcbenbcs), 

itid)t ftc QurdpingcnbcS. ©s$ fet), baf ©ott nip nur als) 

(Stifter ber ^Bereinigung, fonbern aud) alä il)r ©rplter, unb in 

33esicl)ung auf bas) Sclttere bie SJiajcpt ber oberfien ©etnalt, 

al$ fein Slbglanj unb in ftd) göttlid) ernannt werbe: fo ifi bas) 

@öttlid)c ber ^Bereinigung ein Sleufcres) für bie nereinigten SSies 

len, wetd)e mit bcmfelben nur im SSerpltnif ber £>errfd)aft ges 

fet^t werben müffett, weil ba$ fprincip tiefer ©npric bie abfos 

lute ©itpit bes) ©inen unb SSiclen aus)fd)licft. Slitf weld)em 

«puntte biefee) 3Berl)ältniffes) ftc unmittelbar mit bem il)r entges 

gengcfeijtcn iprincif), für toeld)cs) bie abpafte ©inl)cit bas) ©rfic 

ijt, jufammentrifft; nur bajj bie ©mpiric über pe ^nfonfes 

quenjen (bie aus) ber SBermifd)ung fo pciftfd) ncrfd)iebcn gcfclts 

ter Qinge, wie bie abpal'tc ©inl)cit, unb bie abfolute SBicpit 

ijt, entpingen) nid)t ucrlegcit ift: unb eben barum and) ben 

SBotpil l)at, Ulnftpcn, — bie auf er per blofs materiellen ©eite 

©rfpinungen non einem reinem unb göttlid)ern Innern ftnb, 

als ttad) bent iprincty ber ©ntgegenfeßung, worin allein fwrrs 

22 acccfc. i. 
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ffycnunb ©eljordjen möglich, gcfrf)cl;cit fantt, — ben 3u9an9 nid)t 

3« vcrfd)licfen. 

£>er Raturjuflanb unb bte ben ^nbivibuen frernbe unb 

bantm fclbfl einzelne unb befoitbere SRajeftöt unb Oöttlidjfcit 

bes ©anjen bes S>vcd)t^5uflanbcö, fo tute baö SSerhältnif ber 

abfoluten Unterwürflgfeit ber ©uhfclte unter jene I;öd)fie ©es 

watt, ftnb bie formen, in welchen bie äerffditterten SRomcnte 

ber organifdjen ©ittlidjfeit, — bas SRomcnt ber abfoluten ©ins 

l>cit, unb bcrfelbcn, infofern ftc ben ©egenfafi ber ©iithcit unb 

gjiclhcit in ftd) begreift unb abfolute Totalität tji, unb bas Rio* 

ment ber Uncitblidjfcit, ober bes Rid)tS ber Realitäten beS ©es 

gcitfa^cS, — aliS befonbere SBcfenljcitcn fi.rirt, unb eben bas 

bttrd), fo wie bie 3Sbcc, verfehlt ftnb. Ute abfolutc 3^ ec ber 

©ittlid)feit enthält bagegen ben Raturflanb unb bie Riajcftöt, 

als fd)led)tljin ibentifd); inbem bie letztere felbfi nid)ts 5lnbercS 

als bie abfolutc ftttlidjc Ratur ifi, unb an teilten SSerlufi ber 

abfoluten ^rciljcit, weldjc man unter ber natürlichen Freiheit 

verjleljen müfte, ober ein 2tufgebcn ber ftttlid)en Ratur, bitrdh 

bas 5Reellfct)ti ber SRajcftät gebadet tverben fantt: bas Ratiirs 

lid)e aber, tvelcheS im fütUdjen 3ScrI)ältnif als ein Slufjugebctts 

bes gebadjt tverben müfte, tvürbc fclbft nid)ts ©ittlid)cS fet)it, 

unb alfo am SBeitigfien baffclbc in feiner Hrfpritnglid)fcit bars 

(Iclleit. ©beitfotvenig ifi bie Hnenblidjteit ober bas Rid)tS bes 

©injclitctt, ber ©ubjeftc in ber abfoluten 3ibcc fi.rirt, unb in 

relativer ^bentität mit ber SRajefiät, als ein S>crl)ältnif ber 

Unterwürfigfeit, in welchem auch bie ©injelnheit etwas fdjtedjts 

l;in ©efefctes wäre; foitbcnt in ber 3ibcc ifi bie Xtnenblict>feit 

wahrhaftig, bie ©injelnhcit als fotd)c RichtS, unb fd)led)thin 

©ins mit ber abfoluten ffttlichcn SRajcfiät, — weldjeS wahfs 

hafte lebenbige itidjt unterwürfige ©insfct)it allein bie wahrhafte 

©itttidjfeit bes ©injelnen ifi. 

Sßir hüben bie wiffcnfd)aftlid)c ©mjnrie, infoferit fte wifs 

fenfchaftUch ifi, ber pofttiven Ridjtigfeit, unb ber Unwahrheit 
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iftrcr ©ritnbfabc, ©cfctte u. f. w. angeftagt; weil ffe 93cfiimmt* 

beiten burd) btc formale ©inlfeit, in weldje ftc biefelbett verfebt, 

bic negative 3lbfolutl)cit be6 23egriff£ crtf)eilt, unb ftc alb poft* 

tiv abfolut unb an ftd) fet)cnb, als? 3ivc<^ ^Befiimmuttg, 

©runbfab, ©efeb, *Pflid)t unb 9ved)t, weld)c formen etwab 3lb* 

folutes? bebeuten, aubffmd)t. Um aber btc ©inl)cit cincö orga* 

ittfd)cn 3Scrl)ältniffcs?, wcld)cs? btefem qualitativen SBcfiitnmen 

eine SDtcngc foldjer begriffe barbietet, ju erhalten, ntuf (Sitter 

als? 31VfC^/ 93eflimmung ober ©efeb <rus?gebrüdten SBcfiimmtlfcit 

eine $errfd)aft über bic anbern 33 cfiimmtl) eiten ber äJlannigfal* 

tigfeit gegeben, unb biefe vor ilir als? unreell unb nichtig ge? 

fest tverbett. biefer Slnwenbung unb ^onfequenj ifl es?, baf 

bic 2lnfd)auttttg als? innere Totalität vernichtet wirb. ©s? ifl ba* 

her bic 3>nfonfequen5, burd) weld)e jene 2lufnal)tnc ber S3c* 

fiimmtl)eiten in ben 33cgrif ftd) berid)tigcit unb bic ber 2ln* 

fcf)attung angetfyattc © cm alt auf 1; eben bann,* bemt bie ^nbvnfc* 

qttcnj vernid)tet unmittelbar bie einer 33cfiimnttl)eit vorder er* 

tf)ciltc Slbfotutljeit. 

93ott biefer ©eite mttf} bie alte bttrcfyaus? infonfequente Sm< 

füric nicht im 3Scrl)ältnifj jttr abfoluten 3Biffcnfd)aft alb fold)cr, 

aber int 3Scrl)ältnif jur .föonfequcnj ber cm|ürifd)cn äBiffett* 

fcf)aftlid)fcit, von meid)er bic Svcbc bibl)cr getvefen, geredjtfertigt 

werben. (Sine grofe ttttb reittc 5lnfcf)auung vermag auf biefe 

3lrt in betn rein 2lrd)itel’toitifd)en iljrer 2)ar|lcl(ung, an wcid)cm 

ber 3ufammcn^an9 3fvtl)wenbigbeit, unb bie £errfd)aft ber 

gönn nicht ins? ©id)tbarc hervortritt, bab wal)rl;aft ©ittlid)e 

aubjubritd ett; — einem ©cbäube glcid), bas? ben ©cift feines? XTr= 

hebers? in ber aus? eittanber geworfenen SD taffe jlumm barjiellt, 

ohne baf beflett 33ilb felbfi, in ©ins? verfammelt, als? ©cflalt 

barin aufgeftcllt wäre, ©b ifl itt einer folgen burd) £nilfe von 

Gegriffen gemalten Sarfiellung nur eine Ungcfd)id;tid)bcit. ber 

Vernunft, baf ftc bab, was? ftc umfaßt unb burd)bringt, nicht 

in bie ibeelle $orm erhebt unb ftd) beffelbctt als? 3bec bctvuft 
09 * 
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wirb. SS>cnu bic 2lnfd)auung fid) nur felbfl getreu bleibt, 

unb vom SJerftanbe ftet) nid)t irre inad)eit laf}t, fo wirb ftc, 

infofern ft’e ber begriffe ju ihrem 2lusbrttd! nid)t entbehren 

bann, fid) in 2lnfepung berfelbcn ungefd)itft verhalten, im 

tDurtpgang bureps 33cmuj}tfct)n verteprte ©cftaltcn annepmen 

unb für ben begriff fowopl unjufammenpängcnb als tvibcrfprc- 

epenb fet)n; aber bic Slnorbnung ber Spcilc unb ber fid) mobi* 

fteirenben 33cftimmtpcitcn laflfcn ben jwar un|tcptbaren aber in* 

nern vernünftigen ©cift erratpen. Unb infofern biefc feine Sr* 

fcpcinung als ^probuft unb SKcfultat bctrad)tct wirb, wirb es 

mit ber ^bee als sprobuft vollkommen übercinftimmen. 

$iir ben SSetflanb ifl hierbei nid)ts leid)tcr, als über biefc 

©mpirie pcrjufatlcn, jenen ungefd)id'tcn ©riinben anbere entge- 

genjufeßen, bic Äonfufton unb ben äßibcrfprudp ber begriffe 

aufjujeigen, aus ben vereinzelten ©äßen ^onfcqucnzcn zu zic* 

pcit, rnclcpe bas $3ärtejie unb Unvernünftigtic ausbriiefen, unb 

auf mannigfaltige SBcifc bas Unwiffcufcpaftlidjc ber ©mpiric 

barzulegen; woran biefer il)r ,9ved)t wibcrfäprt, bcfonberS wenn 

ftc entweber bic spratenfton l)at, mifienfcpaftlitp ju fepn, ober 

gegen bie 2ßiffenfd)aft als fold)c polemifd) ifi. dagegen wenn 

SBcflimmtpeiten fi.rirt, unb ipr ©efeß mit $onfequcnz burd) bic 

von ber ©mpiric aufgetriebenen Seiten burd)gefül)rt, bic 2ltt* 

fepauung ihnen unterworfen, unb überhaupt bas gebilbet wirb, 

was Speorie genannt ju werben pflegt, fo pat bie ©ntpiric 

biefc mit 9vcd)t ber ©infeittgkeit anzuklagen. Unb es fiept burd) 

bic SSolljiänbigkeit ber SBeftimmtpeitcn, bic ft’e gcltcitb mad)t, 

in iprer ©ewalt, jene £pcorie mit ^nlianjen zu einer 2ltlgc= 

mcinpeit 51t uötpigen, bic ganz leer wirb. 

3ntc 33efcpränktpeit ber Scgrife, bas gipiren von S3e* 

fiimmtpeiten, bie ©rpebung einer aufgegrijfenen ©eite ber ©r* 

fd)einung in bie Sltlgemeinpeit unb bic ipr ertpeiltc $errfd)aft 

über bie anbent i)i cs, was in ben lebten feiten ftep nid)t 

mepr Speoric, fonbern *ppilofoppic, unb je naepbem ftc ft cp 
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311 leerem Slbftraftionm crfd)Wang unb ftd) reinerer Negationen 

bemächtigte, wie $rcil;cit, reiner SBille, §Jtcnfd;l;eit u. f. w. 

Sftetafbfftf genannt l;at; unb fowol;t im Naturred;t al>? befolg 

berö im Staats?? unb in bem :feinlid;en Ned;t fl;ilofofl;ifd)e 

Neoolntionen l;erborgebrad;t 31t haben glaubte, wenn fte mit 

folgen wcfcnlofen SIbfiraftioncn unb fofttiü aus?gebrii<ften Ne? 

gattonen als? $reil;eit, @leid)l;cit, reinem Staate tt. f. w. ober 

mit aus ber gemeinen ©mjnrie aufgegriffenen 58 efiimmtl; eiten, 

bic ebettfo mefentoS wie jene ftnb, wie Pywang, befonbers? pfh? 

d)ologifd)er ^wang, mit feinem ganzen 3lnl;ang v»on ©ntgegen? 

fefsung ber fraftifd;eit Vernunft ttitb ber ftnnlid;en £rtebfcbern, 

unb roa$ fonfi in biefer 5pft;d;ologie einljcimifd) ifi, biefe §S5iffen= 

febaften t)in* unb Ijcrjerrte, unb bergleid)en nidjtigc begriffe 

glcid;falls? als? abfolute ^ernunftjwcd'e, 58ermsnftgrunbfä(>c unb 

©efebe, mit mcljr ober weniger ^onfequenj burd) eine Sßiffeu? 

fdiaft Ijiuburd) jwang. 

Sftit 5)lcd;t forbert bic ©mpirie, baff ein fold;es$ 5pl;i(ofo? 

f>l)iren ftd; an ber Erfahrung orientiren muffe. Sie befiehl mit 

Ned;t auf il;rer 3^^gfcit gegen ein fold;es? ©erüfie unb Äiin? 

fielet von ©runbfätten; unb 3icl;t il;re emfirifd;e ^nbonfcquenj, 

welche ftd) auf eine wenn and; trübe 2lnfd)auung eines? ©an}cn 

griinbet, ber Äonfcquens eines? fold;en ^3l;ilofofl;ircns?, unb tl;rc 

eigene ^onfttfton, 3. 58. ber Sittlichkeit, Moralität, gegalität, 

ober in einem cinsclneru $allc, in ber Strafe, bic Äonfuftott 

von 9iad;c, Sid;erljeit bes? Staate, Söefferung, 5lue?fitl;rung ber 

©roljung, 2lbfd;red’ung, ^räoentioit tt. f. w., fet) cs? in einer 

wiffcnfd)afttid;en 3iüifftd)t, ober im fraftifdjeit geben, bem ab? 

foluten Sluöcinanber^alten biefer oerfdjiebencn Seiten (Sitter unb 

ebeuberfetben 3lnfd;auuug unb bem 58efiintmen bcs? ©aujen ber? 

felbett burd; eine einseine biefer Qualitäten, twr, — behauptet 

mit 5)ted;t, baff bie ^l;eoric, unb jenes?, was? ftd; 5fM;ilofopl;ie 

unb 9)tctafl;i;ftf nennt, feine Slnwenbung l;abe unb ber noü;? 

wenbigen 5pra.ns? wibeifficd)e. Sßeld;e Nid;tanmcnbbarl’cit beffer 
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fo audgebritd't würbe, baf in jener Sfeorie itnb *pf)ilofobl)ie 

nirf)ts5 Slbfolutcd, feine Realität nnb SBafrljcit ift. 0)ie 0m= 

pirie wirft cnblid) mit 3fed)t folgern spi)ilofopl)iren aud) feinen 

ltnbant gegen fie twr, inbem fie cd ifl, wcldje iijm ben 3nl)alt 

feiner begriffe liefert, unb benfclbcn burcf) jcned Derberbt unb 

fcerfeljrt werben fcfcn muf; bcnn bie (Empirie bietet bie 35e* 

fimmtfeit bes$ «3nJ>atts5 in einer SSerwitfelung unb SSerbunben* 

fjeit mit anbcrn 23cfiimmtl)citcn bar, weld)e in ifrem Siefen 

ein ©anjesS, organifd) unb lebenbig ift, wad burcf jene 3crftü* 

cfctung, unb burd) jene ©rfebung wefenlofer 3lbÜraftionen unb 

©insclnfciten jur 3lbfo tutfeit, getöbtct wirb. 

©ine ©mfirie würbe gegen fold)e &fcorie unb spfitofoffie 

mit bcm größten 3ved)te fid) beraubten, unb bie SJienge ber 

©runbfäbe, 3tvii:^e/ ©efebe, ^3ftid)tcn, 9ved)tc, atd ctwad nid;t 

Stbfoluted, — fonbern ald Untertreibungen, bie für bie S3il= 

bung, burd) bie ifr ü)rc eigene 3Inf<fauung f'tarer wirb, wid)tig 

ftnb, — bctrad)tcn, wenn ft'e fetbft rein wäre unb bliebe. 2lber 

wenn bie ©mfüric mit ber Sfeorie in ben $amff ju treten 

fefeint, fo jeigt fid) gewöl)iilid), baf bie eine wie bie anbere 

eine burd) sju'flct'tircn fd)on oorfer ocruureinigte unb aufgefo* 

bene Slnfdmuung unb Oerfefrte Sscrmmft, unb wad fid) für 

©mfiric audgiebt, nur bad 0d)wäd)erc in ber Slbftraftion unb 

badjenige ift, wad mit weniger ©ctbtftfätigfeit feine 33efcfränft= 

beiten nid)t fclbfi feraudgenommcit, unterfcficbcn unb fx,rirt fat, 

fonbern in fold)en, rnclcfe in ber allgemeinen 33ilbung fefi ge= 

worben, ald gefunber äJtenftfcnberflanb oorfanben ftnb, unb 

barum unmittelbar aud ber ©rfafrttng aufgenommen 311 fet)it 

fd)cincn, befangen ift. 3nüfd)en fold)er fefigeworbenen SL'eit'cl)rt- 

feit ber 3lnfd)auung unb ben jebt erft ftrirten 2lb|iraftioncn ift 

bad 23ilb bed 0trcitd notl)Weitbig cbenfo buntfefeefig ald fte 

fetbft ftnb. 3^bc gebraud)t gegen bie anbere halb eine Slbftraf* 

tion, halb eine fogenannte ©rfafrung; unb ed ift auf beiben 

0citcn ©mfirte, bie fid) an ©mfiric, unb Scfcfränfifeit, mcU 
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d)e fld) an Vefcpränktpeit jerfd)lägt, — balb ein ©rojjtpun mit 

©runbjaijen unb ©efepen gegen bie «ppilofoppie, unb 5luifd)lie= 

fung berfcUum ali einer inkompetenten 9lid)terin über foldje 

abfotute äBaljrpeitcn, in bie ftd) ber Verjkanb fefkgerannt pat, 

balb ein ©fifbrauep berfetben für bai Slaifonnement unb eine 

Berufung auf biefelbe. 

©iefei relatioc Sfecpt, trclcpei ber ©ntpirie, trenn bie 3lns 

fd)auung in il>r bai £>errfd)cnbc i|k, gegen bie Vermifcpung bei 

©mpirifdjen unb SMeflcktirten eingeräumt trorben, bejiept ftd) 

criuncrtermafen auf bai betruftlofe innere berfelbcn. 3lber bie 

©litte jtrifefen Veibett, jenem Innern unb iprem Weltfern, — 

bai Vetruftfcpn ifk bie ©eite, itad) tveldjer l)iit ipr ©fanget 

unb barum ipre ©infeitigkeit liegt. Unb il;r #intreiben gegen 

bai Sßiffenftpaftlitpe unb bie itnvolldänbige Verknüpfung unb 

blofe Verüprutig mit bem Vcgrijf, burd) melden ffe ftd) auf 

biefe Sßeifc nur verunreinigt, dämmt aui ber SMotpivcnbigkeit, 

baf bie Viclpcit unb ©nblid)keit ftd) in bie Unenblid)kcit ober 

in bie 2lllgcmeinpcit abfolut rerfenke. 

II. 

©>ie ©eite ber llnenb lid)kcit aber i|k ei, mai bai^3tin= 

cip ber bem ©mpirifepen ftd) cntgegcnfepcnbcn Slpriorität aui= 

mad)t, 51t beflen Vetracptung mir jei>t übergeben. 

S)ai Ringelten bei empirifdjen ©feineni unb feiner Vcr- 

mifd)ung bei ©Mannigfaltigen mit bem ©infamen gegen ben 

Vegriff ifk in bem abfolntcn Vegriff ober in ber Uncnblicpkeil 

feinem ©eptranken entnommen, unb bie unvotl|länbige £rcu= 

nung entfdjieben. ^tt einer niebrigern Slbfraktion i|k bie Uu= 

enbtiepkeit jtvar attd) ali Slbfolutpeit bei ©ubjekti in ber ©lüd- 

fcligkcitilepre überhaupt, unb im ©aturrccpt iiti Vcfonbere von 

ben ©pflemen, tveldje antifocialiftifd) peifett unb bai ©epn bei 

©in$elnen ali bai ©rfe unb £jöcpfle fcljcu, perauigepoben, aber 
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nid)t tit bie reine 2lbfiraf'tion, welche ffe in bem ßantifdjen ober 

$id)tcfd)cit SJbealibtnub erhalten I;at. 

<£»S gehört nid)t Ijicrljer, bie Statur ber Unenbtidjfcit uitb 

ifjrcr mannigfaltigen SScrtvanbelungeit barpfiellen. ©entt wie 

fte bab ^3rinctp ber 23etvegung unb ber SSeränberung ifi, fo ifl 

il)r SBefen felbfl nickte? SlnbcvcsS, alb bat" unvermittelte (Segen* 

tl;cil feiner fclbfi p fetp. £)bcr fte ifi bab negativ Slbfolute, 

bie Slbfirattion ber gönn, meld)e, inbem fte reine gbentität, tut* 

mittelbar reine Stidftibcntität ober abfolute ©ntgegenfctmng; in* 

bem fte reine ^bealität, cbettfo unmittelbar reine Sicalitätj in* 

bem fte bab ltncnblidje, bab 3lbfolittenblid)c; inbem fte bab 

ttnbcfiimmte, bie abfolute SSefiimmtljcit ifi. ©er abfolute Ile* 

bergattg inb (Sntgegengefeljte, ber il;r SBefcn ifi, unb bab £>er* 

fd)tvinben jeber Svcalität in feinem @egcntl;cil bann nid)t an* 

bcrtS aufgeljalten tverben, alsS baft cmfnrifd)er SBcifc bie eine 

©eite berfclbcn, nämlid) bie Stcalität, ober bab Sßefieljcn ber 

©ntgegcngefefitcn ffrtrt unb von bem (Scgcntljeil, bem Siid)tb 

biefeb SBefieljenb abfiraljirt Wirb. ©iefcb reelle ©ntgegengefebte 

ifi auf einer ©eite bab mannigfaltige ©cip ober bie ©ttblid)* 

teil, unb il;r gegenüber bie Hnenblidjicit alb Siegation ber 

S>icll)cit unb pofttiv alb reine ©inljeitj unb ber abfolute begriff 

auf biefcSBeifc fonfiituirt giebt in biefer ©infjeit babjettige, tvab 

reine SJernunft genannt tvorben ifi. ©ab 9?crf;ältnif} biefer rei* 

neu ©inljeit aber p bem il;r gcgenitberfieljenben mannigfaltigen 

©cpnbcn ifi fclbfi trieb er ebenfo eine gehoppelte SSejiclpng, 

enttveber bie pofttive beb 33efiel;enb beiber, ober beb föernieptet* 

fetpb beiber. ©otvopl jetteb 23cfiel;en aber alb biefeb SSernid)* 

tetfettn ifi ttttr alb ein tljeiltvcifeb p verfielen; benn tviire jeneb 

Soefiepen beiber abfolitt, fo tväre gar teilte SSejicfpng beiber, 

unb tväre bab vollt'ommcne ä>ernid)tetfetp beiber gefetzt, fo 

tväre niept ein Sßcftepen beiber. ©iefeb tpciltveifc 33eficl)ctt unb 

tpciltveife Siegirtfetp beiber, — „bab ©ntgegenfeßen eineb tpcil* 

baren 3fd)b einem heilbaren Slid)t*2fd) im 3$/" b. i. in ber 
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eben barunt gleichfalls tljcitweifcn SSejicljung, — ifl bas abfolutc 

sprincif) biefer spijilofopljie. 3>11 ber crjicn, ber pofi'tiven 

fjung, Ijcift bie reine ©iuljeit tljeoretifdjc, in ber negativen 93e= 

jieljung, praf'tifdje SSernunft. Hub weit in biefer bie Negation 

ber ©ntgegenfeßung bas <£rfle, alfo bie ©iuljeit als bas meljr 

©cfieljcnbe, in ber erflcn aber bas SBeflcfjcn bcs ©egeufalies bas 

©rflc, alfo bie ä$ictljcit bas juerfi unb meljr §ÖcfXcl;enbc ifl: fo 

erfdjeint Ijicr bie praltifdjc Vernunft als bie reelle, bie tljcore* 

tifd)e aber als bie ibeelle. 

SDtati fielet aber, baff biefe SScfiimmung gattj bem ©egen? 

faßc nnb ber ©rfdjeinung angcljört. l£)cnn bie reine ©inljcit, 

bie als Vernunft gefeßt wirb, ifl freilid) negativ, ibecll, wenn 

bas ©ntgegengefeßte, SSiclc was hiermit bas Unvernünftige ifl, 

fdjledjtljin ein 33cflef)en Ijat; fo wie ftc als meljr beficljenb unb 

reeller erfdjeint, wenn bas SSicle als negirt, ober vielmehr als 

ju negirenb gefeßt ifl. 3>encS unvernünftige Spiele aber, wie bie 

Statur gegen bie Vernunft, als bie reine ©inljcit, gefeßt wirb, 

ifl nur barum unvernünftig, weil jte als bie wefenlofc Slbfira^ 

tion bes fielen, unb Ijingegett bie SSernunft als bie wefenlofc 

Slbflrabtion bcS ©inen gefegt ifl. Sltt ftd> aber betradjtet, ifl fo^ 

woljl jenes 3?ietc abfolutc ©inljcit beS ©inen unb fielen, als 

biefe ©inljcit. Unb bie Statur ober bie tljcoretifdjc Vernunft, 

wcldje bas Spiele ifl, als abfolutc ©intjeit bes ©inen unb S5ie= 

len, muff viclmcljr umgefcfjrt als bie reelle Vernunft, bie fitU 

lidje, wcldje bie ©inljcit ifl, als abfolutc ©inljcit bcS ©inen 

unb fielen, aber als bie ibeelle beflimmt werben; weil in ber 

©ntgcgcnfctmng bie Realität in ber Sßiclljeit, bie ^bealität aber 

in ber ©inljcit ifl. 

©S ifl an bem, was jwaftifdje SSernunft Ijcift, beSwegcn 

allein bie formelle ^bec ber^bentitiit bes ^beeilen unb 3vecl^ 

len ju ernennen; unb biefe J3bce foUtc in biefeit ©tjfiemcn ber 

abfolutc ^nbiffcrcnjjmnbt fetjit. Slber jene ^ibcc f'ommt nidjt 

aus ber ©iffcrcn$, unb bas ^beeile nidjt jur Realität; benti 
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ungeachtet iii biefet ^rattifd^cn Vernunft bad ^beeile unb Svcelle 

ibentifd) ifl, bleibt bodt) baö Reelle fchledjthin entgegengefetjt. 

diefed Siedle ifl außer bet Vernunft wefentlich gefegt, unb nur 

in bet different gegen baffelbe ifl bie prat'tifdje Sdcrnunft; be= 

ren Sßcfett begriffen wirb als ein Äaufalitcitdverhältnif} jum 

fielen, — atd eine ^bentität, welche mit einer differettj abfos 

lut affteirt ifl, unb aud ber (Srfd)eittung nicht heraud geht- 

diefe 235iffcnfdf)aft bed 0ittlid)en, welche von ber abfotuten 

3»bentitiit bed ^beeilen unb Reellen fpricht, tl;ut fonad) nid)t 

nad) ihren SBortcn, fonbern iljre ftttlidfe Vernunft ifl in SBahr* 

heit unb in ihrem Sßefen eine 9rid)tibcntitöt bed ^beeilen unb 

Reellen. 

(Sd ifb vorhin bie ftttlidje SSemunft alsS baö Stbfotute in 

ber $orm ber (Sin heit beflhnmt worben, unb hiermit, inbem fte 

felbft ald eine 93cflintmtl)cit gefegt wirb, fd)cint fte unmittelbar 

in biefer SBcflimmung ebenfo wefentlid) mit einem ©egenfafce 

gefegt ju fet)n. ©er llntcrfdjieb ifl aber, baß bie wahrhafte 

Svealität unb bad Slbfolute berfclben bon biefern ©egenfalj ge* 

gen bie Statur gan$ frei, unb baß fte abfolute ^bentität betS 

^beeilen unb Stellen ifl. dad 2lbfolute wirb nad) feiner 3ftee 

erl'annt ald biefe ^bentität differenter, beren 33eflimmtl)eit ifl, 

— ber (Sitten bie (Sinl)eit, ber Slttbcrn bie Vielheit 311 fet)n. 

Unb biefe S3eflimmtl)eit ifl ibeell, b. I). fte ifl nur in ber Un= 

enbtidjfeit nad) betn oben aufgejeigten begriffe berfclben; biefe 

33eflimmtheit ifl ebenfo wol)l aufgehoben, ald fte gefetjt ifl. 3»ebe, 

fowol)t bte (Sinl)cit ald bie Vielheit, beren 3>bentität bad 2lbfo= 

lute ifl, ifl felbfl (Sinljeit bed (Sitten unb Spielen. 3lber bie eine, 

bereit ibcetlc 93eflimmuttg bie S>iell)eit ifl, ifl bad 23cfh'l)en ber 

(Sntgegengefe|tcn, bie pofttive Svcalität, unb baruni ifl il)r felbfl 

ein eutgegengefetUed, gcboffKltcd 9Serl)ättniß nothwenbig. 2£cil 

bad Siedle in il;r befielt, ifl il)t*c ^bentität eine relative, unb 

biefe relative ^bentität ber (Sntgegengefe^ten ifl bie Sloll)Wcn- 

bigt'eit. SBie ft’c alfo in ber diffetenj ifl, fo muß aucl) ihr 
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SSerhältniß felbft ober bie ^bentität be$ S>erf)altntffes5 ein ©iffe* 

rcntcä fetm; fowohl baß in ihm bie (Einheit, al$ baß bie 9Siel= 

I;eit ba£ (Erfte iff 

Oiefeö zweifache 2$erl;ältnif befümmt bie gehoppelte ©eite 

ber Stothwenbigfeit ober ber (Erfd)einung bc$ Slbfoluten. £)a 

biefcä zweifache SSerhältniß auf bie 93iell>eit fällt, unb wenn 

wir bie (Einheit ber ÜHfferentcn, welche auf ber anberen ©eite 

fleht, unb in weiter jene Stealität ober ba$ Spiele aufgehoben 

ift, bie _3ttbifferenj nennen: fo ift baä Slbfolute bie Einheit ber 

^nbijferenj unb bes$ 3Serf)ältnijfe$. Unb weil biefees ein gebop= 

pcltcsS ift, ift bie (Srfcheinung beS Slbfotuten beflimmt, al$ (Ein* 

heit ber ^nbifferenj, unb beteiligen SSerhältnifletf, ober berjeni- 

gen relatiocn ^bentität, in welcher baä SSiele bas (Erfle, bas? 

«pofl'tioe ifl, — unb als (Einheit ber ^nbifferenj unb beöjenigen 

95erprtltniffcsS, in welchem bie (Einheit baö <£rfte unb *pofl'tioe 

ift. ,3cne ifl bie phhftfche, biefe bie flttlidw Statur. Unb ba 

bie ,3>nbifferen$ ober bie (Einheit bie Freiheit, bas SSerhältniß 

aber, ober bie relatioe ^bentität bie Stothwenbigfeit ift: fo ifi 

jebe biefer beiben (Erlernungen baö (£inöfepn unb bie ^nbiffe* 

renj ber Freiheit unb ber Stotljwenbigteit. ©)ie ©ubflanj ifl 

abfolut unb unenblid). ’^in biefem spräbifat Uncnblidflcit ifl 

bie Stothwcnbigfeit ber göttlichen Statur ober ihre (Srfdjeinung 

enthalten, unb biefe Stothwenbigfcit briidt ft'ch als$ Stealität eben 

in einem geboppelten SSerhältniffe aus. ,3>cbeS ber beiben 3tt* 

tribnte briidt fclbfl bie ©ubflanj aus, unb ifi abfolut unb un= 

enblid), ober bie (Einheit ber ^ubifferenj unb bes SSerhältnijfcS. 

Unb an bem SSerhältniffe ifi ihr Unterfdfleb fo gefegt, baß in 

bem SEerljättnifc ber (Einen bas Spiele, in bem SScrhältnifle ber 

Slnbern bas (Eine bas (Srße ober bas gegen bie 3lnberen$eraus5= 

gelehrte ifl. äßeil aber in ber flttUdjeu Statur felbft in ihrem 

SSerhältniß bie (Einheit bas (Erfle ifi, fo ifi fte aud) in biefer 

relatiocn ^bentität, b. i. in ihrer Stothwenbigfeit frei. Ober 

weil bie relatioe ^bentität baburd), baß bie (Einheit bas (Sofie 
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ifi, aufgehoben ttürb: fo itf bicfc streite Freiheit fo be* 

fiimrnt, bajj ba$ Stotljivenbige für bie fittlid;e Statur smar ifl, 

aber ncgatir gcfefit ifl. 

Sßiirben nur nun bicfc (Seite ber relativen ^bentitat ber 

fittlidjcn Statur ifotiren, unb nid)t bie abfolutc ©inljcit ber 

biferenj unb biefer relativen ^bentität für ba6 Sßefcn ber fitU 

lid)cn Statur anerkennen, fonbern bie Seite bei? SJcrljältnifcö 

ober ber Stothivenbigkcit: fo mürben nur auf bcmfclben fünfte 

flehen, auf mcldfcnt basS SSefen ber praktifd)ett Vernunft ale; 

abfolutc ^aufalität l;abenb beftimntt mirb, ober baf fte jn>ar 

frei, unb bie Stothmenbigkcit nur negativ, aber cbenbarum bod) 

gefebt ift; — tvoburd) eben jene Freiheit nicht aus ber S>iffe= 

renj heraus kommt, bas SSerhältnifi ober bie relative ^^vntität 

Stint SBefett gemad)t, unb bas5 Slbfolute allein als negativ 3lbs 

fohltet ober als Xtnenblid)keit begriffen mirb. 

©)cr emf>irifct)c unb popitlairc 2lusbntd‘, moburd) biefc Saor? 

ftellung, meld)e bie ftttlidjc Statur blof von ber ©eite ihrer re? 

lativeit 3>bcntität auffafit, ft'ch fo fel;r empfohlen l;at, ifl, bafi 

bas Siedle unter beit Stauten von Sinnlichkeit, Steigungen, uns 

terem 23egchrungsvermögcn u. f. tv. (SJtoment ber SSicllieit bcS 

SScrhältniffeS) mit ber üßernunft (SOtomcnt ber reinen Einheit 

beS SSerhältntjfcS) nicht übcrcinfiimme (SJtoment ber ©ntgcgeim 

fetmng ber Einheit unb Vielheit); unb baf bie SSentunft bariit 

bcftche, au» eigener abfoluter ©elbffthätigkeit unb Slutonomie 

Su tvollen unb jene Sinnlichkeit cinsufd)ränken unb su beljerrs 

fetjen, (SJtoment ber 33cftimmtheit biefer SSerhältniffcS, bas in 

ihm bie ©inljeit ober bie Stcgation ber Vielheit bas (Srfle ifl). 

!©ic Stcalität biefer SSorfkellung grünbet ft'ch auf bas empirifdje 

33eivuftfet)n unb bie allgemeine Erfahrung ciitcsS Rebelt, fomoljl 

jenen 3miefpalt, als? bicfc reine Einheit ber praftifd)cn S>ers 

nunft, ober bie Slßflraktion bcs ^d) in ftd) su ftnbcn. 

©S kamt aud) uid)t bie Siebe bavon fehlt, biefett Staube 

punkt su läugncn; fonbern er ifl vorhin als bie ©eite ber res 
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tatiocn ^bfntität, beö ©eftts? bes? ltncnblid)cn im (Enblidjett be- 

ftimmt worben. Slber bief muf behauptet werben, baf er nieft 

ber abfolutc ©tanbpunft ift, at^ in welkem aufgeseigtermafett 

ba^ SSerfältnif ftd) nur als eine ©eite, unb bas? ^folircn bef= 

felbett alfo als etwas (EinfeitigeS beweift; unb baf, weit ©itt= 

lief beit etwas SlbfolutcS ift, jener ©tanbfnmft nid)t ber ©tanb* 

fntnft ber ©ittlid)fcit, fonbern baf in ifm feine ©ittlieffeit iff. 

Hub was bic Berufung auf bas gemeine 33ewuftfei)it betrifft, 

fo mttf in eben bemfetben ebenfo notfwenbig bie ©ittlidffeit 

felbft oorfommeu, als jener ©tanbfunft, meid)er (ba baS SSer* 

fättnif für fid) ifolirt, als an ftd) fcfenb, unb nid)t als) SJto= 

ment gefeßt ifi) bas? *}Jrincty ber Unft'ttlid)feit ifi. ©>as cmfh 

rifd)e SBewuftfefn ift barum emfirifd), weil bic Sftomcnte bes 

Slbfotutcn in ifm jcrfircut, nebeneinanber, aufeinanber folgenb, 

Serfplittert erftfeinen; aber es märe felbft fein gemeines? 33e= 

wuftfefn, wenn bic ©itt(id)fcit nid)t ebenfo in ifm o or feint e. 

Unter biefen mannigfaltigen (Erfcfeinungen besS ©ititid)cn unb 

bcS Unftttlhfcn, bie im empirifef)eit SBewuftfefn oorfommett, 

patte jette formelle *j)filofopfie bic SSBafl; unb cs? ifi niift ber 

gefter bes gemeinen SBewuftfefnS, fonbern ber fpfilofopfie, baf 

ftc bic (Erfefeinung bes Unftttlid)cn gewäflt unb an ber ucga= 

tioen SIbfolutfeit, ober an ber Uncnblidjfeit baS wafrfafte 2(b* 

folute ju faben gemeint fat. 

Stuf ber ©arficlhtitg beSjenigett, was? biefe negatioe Slbfo? 

lutfeit oermag, beruft bic SlusSfüfruttg biefer praftifefen ‘’Pfito? 

foffie; unb wir muffen bem fatfefen SSerfud) in bem negatio 

Slbfoluten citt wafrfaft Slbfolutcs? aufjujeigen, in feinen -Ranfts 

momenten itadjgefcn. 

(Es? ergiebt ftd) foglcid), baf, ba bie reine ©infeit bas? SBes 

fett ber fwaftifefen SScrnunft ausmaeft, oott einem ©ffteme ber 

©ittlidjfeit fo wenig bic Siebe fefn fann, baf felbfi nid)t eitw 

mal eine Sftefrfeit oon ©efeßett mögtid) ijl: inbetn was? über 

ben reinen begriff, ober (weil biefer, infofern er als? negirenb 
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bas? SSiclc, b. I). als praftifd) gcfcßt wirb, bie *Pflid)t ift) tvas 

über bett reinen ^Begriff ber *|5flid)t nnb bie 2lbftraftion eines? 

©efeßes? IjinauSgcljt, nieft mefr biefer reinen Vernunft angcfyört; 

n>ie $ant, — berjettige, ber biefc 2lbftraftion beS Begriffs? in 

ifrer abfolutett Uicinfeit bargeftctlt l;at, — fel;r gut erfennt, 

baf ber fraftifdjen SSernunft aller «Stoff bcs ©cfcltcs? abgclje, 

unb baf ft'c nidjts ntefr als? bie $orm ber Saugtid)feit 

ber Sftarime ber SBillfitr junt oberfien ©efeltc machen fönttc. 

S)ic Sfta.rimc ber SSBillfür fat einen ^nljalt, unb fdjlicft eine 

93 eftimnttl) eit in fid); ber reine Sßille bagegen ift frei von 95c* 

ftimmtl)citcnj bas abfolute ©efeß ber fmiftifcbcn Vernunft ifi, 

jene 93eftimmtl)cit in bie $orm ber reinen ©infeit 51t erljeben, 

unb ber 9lus?bru(f biefer in bie $orm aufgenommenen S3efiimmt=» 

b;eit ift bas? ©efc§. ,3ft es möglid), baf bie SSeflimmtfeit in 

bie $orm bcs? reinen Begriffs? aufgenommen mirb, Ijcbt ft'c ftd) 

burd) biefc ^orm nieft auf: fo ift ft'c gerechtfertigt/ unb ift burd) 

bie negative Slbfolutfeit fclbft abfolut geworben, ©efet> unb 

9ted)t ober ^3flid)t. 

2lber bie Materie ber SJta.rime bleibt, tvas? ftc i|t, eine 

93efiimmtf)eit ober ©injelnftcitj unb bie 2lllgemcinljcit, tvcldjc 

il;r bie Stufnaljme in bie $ornt crtfcilt, ift alfo eine fd)led)tljin 

analt;tifd)C ©infeit. Hub wenn bie iljr erteilte ©inljcit rein 

als? bas, tvas? ft'c ift, in einem ©aßc, aus?geff>rod)cn tvirb, fo ift 

ber ©at> ein analt>tifrf>er unb eine Sautologic. ltnb in ber 

sprobuttion von Sautotogien befielt nad) ber SSafrljcit bas er* 

l;abene Vermögen ber Slutonomie ber ©efeßgebuttg ber reinen 

ftraftifdjen Vernunft, ©ie reine ^bentität bcs? SSerftanbcsS, im 

Sl)eorctifd)en als? ber ©alt bcs? 9ßibcrffmtd)s? aus?gebritdt, bleibt 

auf bie f?rattifd)c $arm get’cfrt, ebenbaffetbe. SBeitn bte^rage: 

was ift Sßafrljeit, an bie £ogif gemad)t, unb von ihr bcattt* 

tvortet, kanten „beit belad)cns?tvcrtl)cn Slnblicf giebt, baf einer 

ben 93o<f mett't, ber SInbcrc ein 0ieb unterhält;" fo ift bie 

gragc: tvas ift 3ved)t unb *pfli$t, an jene reine f)rat'tifd)e 93er* 
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nuitft gemalt, unb bon il>r beanttvortet in bemfclbcn gälte. 

SBcntt $ant ernennt/ bafj ein allgemeine^ Kriterium ber äßaljr* 

I)cit baäjcnigc fct)it würbe, weld)e$ oon alten ©rfenntniffen ol)ttc 

ltnterfd)ieb il)rcr ©egenftänbe gültig wäre: baf) c$ aber flar fet), 

bajj (ba man bei bemfelben non allem ^>nt)alt ber ©rfenntnifj 

ab|tral)irt, unb 3Bal)rl)eit gerabc biefen ^iüjalt angeljt) c3 ganj 

umnöglid) unb ungereimt fei), nad) einem Sfterfmale ber Sßsa^r^ 

l;eit biefen gnfyattä ber ©rfenntnific, inbem baö SDtcrfmal ben 

gnfjalt ber (Srtcnntniffc sugleid) nid)t angcl)cn fall, ju fragen; 

fo fprid)t er eben bamit bad ltrtl)cil über ba^ €princib ber^3flid)t 

unb bes$ Svcdjt^, bas$ burd) bie praftifd)c Vernunft aufgefiellt 

wirb. ©5cnn ftc iß bie abfolute 3lbjtraftion bott aller SOiatcric 

bes5 SBillcnd; burd) einen ,3nf)alt wirb eine •SScteronomic ber 

SSillfiir gefetit. Seim ift eä aber gerabc bas gnterefe ju wijfcn, 

wad beim 9vcd)t unb ^3flid)t fei); cs wirb nad) bem gttljalt 

bed ©ittengefe§ed gefragt, unb t$ ifl allein um biefen gnfyalt 

gu tljitn. 3lber ba3 SÖefen beö reinen SßilletW unb ber reinen 

praftifd)en Vernunft ifl, baf Den allem ^nl)alt abffrafnrt fet); 

unb alfo ifi es$ an ftd) wibcrfpred)cnb, eine ©ittengefe|gebung 

(ba ftc einen ^nl)alt fjaben miiftc) bei biefer abfoluten praftU 

fd)eit SSernunft 51t fud)cn, ba il)r äBcfen baritt befiel)!, feinen 

3nl)alt ju I)abcn. 

©afj alfo biefer gormalidmuä ein ©efett atWfbredwn föttne, 

— ba$u ifi notl)wenbig, baf irgenb eine STtaterie, eine Söcflimmt* 

l)eit gefebt werbe, welche ben ^nl)alt bes5 OefcfeetS atWmad)e; 

unb bie gönn, weld)c 51t biefer SBejfimmtl)eit Ijinjufommt, ifi 

bie ©in^eit, ober 5lUgcmcinl)eit. 2)af eine SDtanmc beineS 

äBillend jugleid) ald *princi)> einer allgemeinen ©efefigebung 

gelten müjfe, — biefen ©runbgefett ber reinen praftifd)en 25ei*= 

nunft britd't aiW, bafj irgenb eine S3eftimmtl)eit, weld)e ben 3n= 

l)alt ber SOea.rimc beö befonberen SSilleiW aubmad)t, atd 23e- 

griff, als? Slllgemcinetf gefegt werbe. 31 ber jebc 93efiimmtl)cit ift 

fäl)ig, in bie 33cgriffs)form aufgenommen unb ald eine £luali= 
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tat gefclit p werben; unb eß gicbi gar nidjte!, was nid)t auf 

biefe Sßeife p einem ffttUdjcn ©cfe§ gemarijt werben bannte. 

3ebc üBeftimmtljcit ift aber an fid) felbfi ein SßefonbcrcS unb 

nid)t ein Slllgemeincö; t$ fteljt iljr bie entgegengefe^te SßefHmmt* 

beit gegenüber, unb ftc ift nur üBeftimmtfjeit, infofern iljr eine 

foldjc gegenüber fteljt. ^ebc oon beibcit S3cftimmtljcitcn ift gtei- 

djcrmafen fäljig, gebaut p werben; wcldjc oon beiben tß feijit 

fotl, wcldjc in bic ©inljeit aufgenommen ober gebadjt, unb oon 

wetdjer abfiraljirt werben fotl, — bief ift oötlig uubeftimmt unb 

frei. Sßenit bie eine ffrirt if, aisS an unb für ffdj bcfcljcnb, 

fo bann bic anbere frciUrfj nidjt gefeilt werben; aber biefe an* 

bere bann ebenfo gut gebadjt, unb (ba biefe $orm bcsS Ü5cn* 

bciisS ba$ SSefcit ift) alö ein abfolutcb ©ittengefetj aiWgeffwodjcn 

werben. 

£>af „ber gemeinfte SScrftanb oljite Unterwcifung" jene 

teidjte ^Operation oorneljutcn unb ,,unterfd)eiben böitne, wcldjc 

$orm in ber Sftapime ft'dj pr allgemeinen ©cfefsgebitng fdjicbe 

ober nidjt," jeigt Äant an bem 33eiffticl, ber grage, „ob bie 

SJea,rime, mein SSermögcn burdj alle ffdjere SJiittel 51t oergrö* 

fern/' — im ^all ffdj an einem &epoft'tum ein foldjc3 SJeittel 

geigte, „ald ein allgemeine^ prabtifdjed @efeti gelten bönne;" 

wcldjc alfo bcsS fpljattsS fetjn würbe, „baf jebermann ein ©)e= 

pofttum, beften Seicbcrlegung iljin nicmanb beweifen bann, ab= 

läitgncn biirfe." fDiefc gragc entfdjcibc ftd) oon ffdj felbft, „inbem 

ein foldjcS ftfrinctp al$ ©efeü ffdj felbft ocrnidjten würbe, weil 
\ 

c3 madjen würbe, baf tß gar bein3)epofftum gäbe."*) 2)af e» 

aber gar bein ©epofftum gäbe, weldjer SBiberffruclj läge barin? 

H)af bein 2) cp off tum fett, wirb anberett notljwcnbigen 33eftimmt* 

Ijciten wibcrfprcdjcn; fo wie, baf ein £)cpoft'tum mögtidj fetj, 

mit anberen notljwcnbigcn 33 eftimmtlj eiten pfammenljängcn, unb 

*) ävritif ber prabtifefeu Vernunft 49, 4tc ?(u^, 1797. (@. 
40 - 41, etc Stuft, 1827.) 
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baburd) fclbd notfywenbig fet)it wirb. Slber nid)t atibere 

unb materiale ©rünbe fallen Ijcrbeigerttfcn werben, fonbent bic 

unmittelbare gönn bcS Söegriffö fall bic 3vid)tigfeit ber erden 

ober ber streiten 2lnital)ine entfd)eiben. Slber für bic gönn id 

bic eine ber cntgcgengcfetiten 35cjiimmtl;eiten fo gleichgültig alsS 

bic anberc; jebe fann atö Qualität begriffen, unb biejj 35egrei* 

fen als ©efeti auSgefprocfyen werben. 

Sßcnit bic 35edimmtl)cit bcS ©igentljumS überhaupt gefeilt 

ift, fo läft ftd) ber tautotogifd>e 0aft bar aus mad)en: bas ©n« 

gcntljum id ©igcntl)unt unb fonft nichts 3litbercS; unb biefe 

taittologifdje sprobuftion id bas ©efetsgeben biefer f>raftifd)en 

Vernunft: baS ©igentl)um, wenn ©igcutl)um id, nutf (£igen= 

tljittn fet)tt. 2lber i|t bie cntgegengcfetUc 35 edimmtl) eit, Negation 

bcS ©igcntljiuns gefegt, fo .ergiebt ftd) bttrd) bie ©efetigcbung 

ebenberfetben f>raftifcf)en Vernunft bie Tautologie: bas 3iid)tei* 

gentl)itm ift 9tid)tcigentl)um; wenn fein ©igentljttm id, fo mitf 

bas, was ©igentljum fet)n will, aufgehoben werben. Slber es 

ift gcrabe bas gntereffe, ju erweifen, baf ©igcntljum fet)n miiffe; 

es geht allein auf baSjeitige, was attferljalb bes Vermögens 

biefeS f>raftifd)en ©efctigebenS ber reinen Vernunft liegt: ttäm= 

lieh ju cntfdjcibcn, wcld)e ron cntgcgcngefctitcn 35cfimmtl)eiten 

gefetit werben miiffe. Slber bafi bief fd)ott ttorljcr gefd)el)nt unb 

eine ber cntgegengcfetjten 35cdimmtl)citcn sinn iwraus gefegt fet>, 

— forbert bie reine 35crnunft; unb bann erd fann ftc ihr, tum* 

mcljr überfiiifd'geS, ©efetigcben roltfiiliren. 

2lber bic analt)tifd)c ©inljcit unb Tautologie ber praftifd)en 

35ernunft id nicht nur etwas UeberfliifftgeS, fonbern in ber 3$cit= 

bung, welche fte erhält, etwas galfdjcs; unb fic mujj als bas 

sprincip ber Unftttltd)fcit erfannt werben. Turd) bic blofe 3luf= 

nähme einer 35edimmtl)cit in bie gönn ber ©inljcit foU ftd) bie 

Siatur bcS @cl)ttS bcrfelbcn reräitbcrn. Hub bie 35 cd üitmtl) eit, 

welche ihrer Statur nad) eine anberc 35cftimmtl)cit gegen ftd) 

hat, bereit eine bie Negation ber aitbcrcit, unb cbenbantm feine 

23 2Ccrfe. ®t>. ?. 
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ctmab Slbfoluted ift, — (unb cb ift für bic $unf'tion brr praf- 

tifd)cn Vernunft gteid)giiltig, welche von beiben cb ift, beim fte 

giebt blof bic teere $orm), — foll burd) biefc SSerbinbung mit 

bei* gorm ber reinen 0inl)cit, fclbft jur abfoluten, jnm @efct> 

unb Pflicht gemadjt fet)n. Sßo aber eine 33cftimmthcit nnb 

©njelnheit ju einem 3lnftd) erhoben wirb, ba ifi SScrnunftmi? 

brigt'eit, nnb in §8cjiel)ung aufb 0ittlid)c, Unftttlid)bcit gefefct. 

Tiefe üßermanblung beb 33ebingten, Unreellen in ein ihu 

bebingteb unb 3lbfolutcb ifi lcid)t in ihrer Hnredjtmäfigfeit 311 

erbenneu, unb auf ihrem 0d)leid)mege aubjuftnben. Tic 33c* 

fitmmtljeit, in bic Jyorm ber reinen 0nl)cit ober ber formellen 

^bentität aufgenommen, bringt, wenn ber beftimnitc begriff alb 

0afc aubgebriidt wirb, bic Tautologie beb formellen 0atjcb: 

bie 33ejtimintl)cit A ifi bie 33cfiimmtl)eit A, Ijcroor. Tie $orm, 

ober im @af>c, bie ^bentität beb ©ubjeftb unb ^3räbibatb ifi 

ctmab Slbfoluteb, aber nur ein SUgatiocb, ober ^ormaleb, wel* 

d)eb bie 33cftimmtf)eit A fetbft nid)tb angeljt; biefer ^nljalt ifi 

für bie $orm ctmab burdjaub •£St)f.wtl)ctifd)cb. Tie 5lbfolut^eit, 

bie in bem 0afe feiner ^orm nad) ifi, geminnt aber in ber f)rak 

tifdjen Vernunft eine ganj anbere SSebeutung; fte wirb nämlid) 

aiict) auf ben ^nl;alt übergetragen, ber feiner Statur nad) ein 

33ebingtcb ift, unb biefeb nid)t Slbfolute, S3cbingtc miber fein 

Sßefen 31t einem Slbfolnten burd) jene 3>ermifd)ung erhoben 

0b ifi nid)t bab praftifri^c ^ntereffe, eine Tautologie ju fwbu* 

cirett; unb um biefer miifigcn Jyorm mitten, bie bod) ihre ein- 

jige Äraft ifi, mürbe nid)t fo Diel 9litfl)ebenb oon ber fmifti 

fd)eit Vernunft gemad)t. Titrd) 33crmifd)ung ber abfoluten 

$orm aber mit ber bebingten SDtateric wirb uuocrfeljcnb bem 

Unreellen, S3cbingtcn beb 3>nl)altb bic Slbfolutheit bet* $orm 

untergefd)oben; unb in biefer 93crfcl)rung unb Tafcbcnfpielcrei 

liegt ber Stern biefer f»raftifd)cit ©efetjgebung ber reinen 93er* 

nunft. Tem 0alse, bab Gigenthum ifi 0igentl)um, mirb anfiatt 

feiner wahrhaften 33ebcutung: bie ^bentitüt, melri)e biefer 0afi 
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m feiner J\onn audbriieft, ifl abfolut, bic 58ebeutung unterge? 

fchoben: bie Valerie bcficlbcit, ltämlid) bad ©igenthunt ifl ab? 

folut; unb fofovt bann jebe §ßcftimmtf)cit jttr *pflid)t gemadfl 

werben. Sie SBillfür tjat bic Sffialjl unter entgcgengcfclitcit 

SSeflimmtheiten; nnb cd wäre nur eine Ungcfdflcflid)teit, wenn 

ju irgenb einer ^anbtung fein foldjcr (Srunb, ber nid)t mehr 

nur bic $ontt eitted probabeln ©ritnbcd, wie bei ben ^efuiten, 

bat, foitbem bic $orm non S)icd)t unb 5})flid)t erhält, aufgcfuit? 

ben werben fountc. Unb biefer ntoralifd)c ^ormalidtnud geht 

nidjt über bic moralifd)c $ttnfl ber ^cfuiten unb bie ^rinci? 

fdeit ber ©lücffcligfcitdlehre, welche jufantineitfallen, I;inaud. 

©d ifl hierbei wolfl 51t merfen, baf; bad Aufnchnteit ber 

3?efiimmtheit in ben 23egrif fo 0erlauben wirb, baf biefe Auf? 

nähme etwad $ormelled ifi, ober baf bie 23cflimwtl)eit bleiben 

fotl; alfo Materie unb $orm fld) wibcrfhrcd)cit, bereit jene be? 

flimutt, biefe uucitblid) ifl. Söiirbe aber ber Inhalt, ber ^orm, 

— bie 58cflimmthcit, ber ©inl)cit wahrhaft gtcichgefefh: fo würbe 

fein hraftifdjed ©efebgcbcit ©tatt flnbcit, foitbem nur ein 58er? 
% 

nid)teit ber 58efliimntheit. ©o ifl bad ©igettthutn felbfl unmit? 

tclbar ber Allgemeinheit cntgcgcngcfetit; il;r gleidjgefe^t, ifl cd 

aufgehoben. 

Unmittelbar fällt biefe SSerttidflung ber Söcflimmtheit burd) 

bie Aufnahme in bie Uncnblidjfeit, Allgemeinheit, aud) bellt 

hraftifd)cn ©efebgebeit befcbwerlid). Ocntt wenn bic SSeflimmt 

heit non ber Art ifl, baf fle felbfl bad Aufheben einer 58c? 

flimmtheit audbriieft: fo wirb bitrd) bie ©rhebttng bed Aufhebend 

iitd Allgemeine ober ind Aufgehobeitfct)it, fowolfl bic 58cflimmt? 

l;eit, bic aitfjuhcbeit ifl, ald bad Aufheben nernid)tet; alfo wäre 

eine SJtarime, bic fld) auf eine fold)e Sßcflimmtheit bejicljt, bie 

in ber Allgemeinheit gebadjt fld) nernid)tct, itidfl fähig ^rincif) 

einer allgemeinen ©efefgebung 51t werben, unb alfo uitmoralifeh 

Ober: ber Inhalt ^fr SD^rime, welker bad Aufheben einer 58e? 

flimmtheit ifl, in ben 58cgrift erhoben wiberfpridfl fld) felbfl; 

23 * 
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wirb bie 23ejlimmtl)eit als aufgeljoben gebaut, fo fällt bas 3Iuf= 

febeit berfelben weg: ober aber biefe S3efHmmtl;eit fall bleiben, 

fo ift wieber bas in ber Sfta.rime gefegte Sluffcbcn nid)t gefegt; 

unb bic 33efÜmmtf)cit mag atfo bleiben ober nid)t, fo ift in fei* 

nem $alle iljr Sluffcbeit möglid). Slber eine liad) bem sprincip 

(weil fte ftd) wibcrfprid)t) nnmoralifdjc SJearime ifl, ba fte bie 

3tufl)cbung einer 35e|iimmtljeit ausbriidt, abfolut Vernünftig, unb 

alfo abfolut moralifd); beim bas SSerniinftigc ift von feiner ne? 

gativen (Seite bie ^nbifferenj ber 33cÜimmtl)citcn, baS Slufgel)0= 

benfepn beS Soebingtcn. ©o briidt bie 23eftimnitl)cit, ben Sir* 

men 31t l) elfen, atttS bic Sluflpelnmg ber 33eftimmtl)cit, tveldje Sir* 

mtttl) ift. S)ie 9Jta,rimc, bereit ^nljalt jene 33efümmtl)cit iff, 

geprüft bitrd) ©rpelutng berfclben junt ^3rincip einer allgemein 

neu ©efefgebung, wirb ftd) als falfd) erweifen; benn fte ver^ 

nid)tet ftd) fctbjt Sßirb cs gcbad)t, baf ben Sinnen allgemein 

geholfen iverbe, fo giebt es entivebcr gar feine Sinnen mel)r, 

ober lauter Sinne; unb ba bleiben feine, bic l>elfen föitnen, unb 

fo fiele in beiben gällett bie£nilfe weg. ©)ic 3)ta,rillte alfo als 

allgemein gebad)t, l;ebt ftd) felbjf auf. Sollte aber bie 33c^ 

fümmtfeit, ivcld)c bie S3ebinguitg beS 3lufl)cbenS ift, näintid) bie 

Slrmutl) bleiben, fo bleibt bic Sftöglicpfeit ber £nitfej aber als 

20töglid)feit, nid)t als Sßirflicffeit, tvie bic SQta.timc auSfagt. 

Sßenit Slrmutl) bleiben foll, bantit bic flid)t, Sinnen 31t pelfen, 

ausgeübt iverben föitnc, fo ivirb bitrd) jenes 33cüel)cn!afeu ber 

Slrmutl) unmittelbar bic ^3flid)t nid)t erfüllt, ©o bie S)ta= 

pimc, fein SSaterlanb gegen geinbe mit ßfre ju vertfeibigen 

unb unenblid)c mepr fjeben ftd) als ^rincip einer allgemeinen 

©efefgebung gebaept auf; benn jette 3. Sö. fo enveitert, febt 

fowopl bie SSeftimmtpeit eines Soaterlanbes, als ber geinbe, unb 

ber a$ertl)eibigung auf. 

©0 ivenig bie ©iitpeit bie reine negative 33ebeutung bcs 

Hofen SlufpebenS ber Sßeftimmtpciten I;at, cbenfo tvenig ifi fte 

bie lvalufaftc ©inpeit ber Slnfd)auung, ober bie pofttive .^nbifs 
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fcrcitj bcr 93cftimmtl)eitcn. ltnb bic S3crglcid)ung mit biefer 

wirb bad vcrfcljrtc SBcfen jener ©inljcit von einer anberen ©eite 

flarcr mad)cn. 3fite ©inbeit bcr vraftifdjen Vernunft ttäm* 

lict) ift wefcittlid) mit einer SMjfcrcnj affteirt, cd fei), baf fte als? 

bad ^t.rtren einer 33cftimmtl)cit gefetjt wirb, — fo ftnb bitrd) 

biefe unmittelbar anbefe audgefdjlojfen, negativ gefegt; ober ald 

analt)tifd)er ©aß, — fo wiberf|md)t bic ^bentität bcfielben, 

biefe feine [form feinem ^nljalt. SB ad aud) fo gefaxt werben 

fanit: er wiberfpridjt ald ©aß mit feinem ^ntjalt bcr Slnforbe# 

rung an ben ©aß, ein ttrtljcil p feljn. ©d follte etwad mit 

bem ©aßc gejagt fet)n, aber mit bem ibentifdjcn ©ati ift itid)td 

gefagtj beim er ift fein Urtfcil, weit bad SSerljältmf bed ©ub=» 

jeftd 511m spräbifat blof formell, unb gar feine 3Diffcren$ bcr= 

felbeit gefeßt ift. £>ber bie ©inljeit werbe ald 3lllgemeinl)cit gc= 

nommen, fo l;at fte vollenbd ganj auf eine cmfnrifcfc Sftannig* 

fattigfeit SÖejieljung, unb bic S3eftimmtl)cit wirb ald gegenwär* 

tige einer uncnblidfen SJtcngc empirifd) anberer cntgcgcngcfcljt. 

£)ie ©infeit ber 2lnf<$auung hingegen ift bie ^nbiffcrcnj ber 

93eflimmtt)eiten, welche ein ©anjed audmadjen, nid)t ein [firiren 

berfelbeit ald Slbgefonbcrter unb ©ntgegcngefe|ter, fonbent ein 

J^ufammenfaffcn unb £)bjcftiviren berfelbeit; unb hiermit, ba 

biefe ^nbifercnj unb bic biffcreittcn SBcftimmtljeitcn fd)lcd)tl)iu 

vereinigt ftnb, ift fte feine Trennung — jener ald Sftöglidifeit, 

biefer ald SBirflidjfeiten, ober biefer felbft, tljcild atsS mögtidjer, 

tljcild ald wirtlicher, fonbent abfolutc ©egenwart. Hub in bic^ 

fer .fvraft bcr Slnfdjauitng unb ©egenwart liegt bie straft bcr 

©ittlidjfcit überhaupt, unb natiirlid) aud) bcr ©ittlid)feit im 

93efonbcrcn, um wcld)e cd jener gefeljgebenben SSernunft pnädjft 

31t tl)im, unb von wcldjer vielmehr gcrabe jene [form bed 93c^ 

griffet, bcr formalen ©inljeit unb ber Slllgetncinljeic fdjlcdjtljin 

abpljaltcn ift. ©emt biefe ift cd gcrabe, burd) weld)e bad SBc- 

feit ber ©ittlidjfeit unmittelbar aufgehoben wirb, inbem fte bad, 

wad ftttlid) nothwenbig ift, baburd), baf} fte cd in bem ©cgcn= 
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fab gegen 3lttbercd erflehten Kifft, 5» einem 3ufMtgcn wad)t; 

3ufätliged aber in ber ©ittlid)fcit (unb bad 3ufiW*9c ‘ft Gind 

mit bem emfnrifd) 0totl)tvenbigcn) ift unft'ttlid). 

(£iit ©cfymcrj, bcc ift, wirb bnrd) bic straft brr 3lnfd)au? 

ttng aud bei* Gmpftnbuttg, in meid) er er ein Slccibettj nnb ein 

3ufälliged ift, in bic Ginljeit unb in bic ©eftalt cincd ©bfet'? 

tiDcn unb für ftd) fetjenben 9totl)Wenbigcn erhoben, unb bnrd) 

biefe unmittelbare Ginljcit, bic nid)t littfd unb rcd)td an SJtög? 

lid)feiten, trcld)c bie formale Ginf)eit l)crbcifiil)rt, benft, in fei? 

itcr abfoluten ©egenwart erhalten: aber bttrd) bic ©bfcl'tivität 

bed 3litfcf)auend unb bie Grfjebung in biefe Ginl)eit besS gürftel)? 

fct)nd, vom ©ubfeft wal;rf)aft abgetrennt, unb im ft.ren 5lit= 

flauen berfclben ibecll gemacht; ba er hingegen, bttrd) bic Gin? 

l)cit ber Svefleeton mit anberen 33eftimmtl)eiten vcrglid)ctt, ober 

ald ein SlUgcntcined gebadjt, unb »nid)t allgemein gefnnben, auf 

beibc Slrt jtrfällig gcmad)t wirb: unb baburd) bad ©iibfeft ftd) 

blof in feiner 3ufäUi9foit unb SBefonberfjeit ernennt, welche Gr? 

fenntnig bie Gmpftnbfamfcit unb bic UnftttUcfyfeit ber £>f)nmad)t 

ift. ©ber wenn bad @ittlid)e ftd) auf 3Serljältniffe von 3ubi? 

vibuett 31t ^itbivibuen bejiel)t, fo ift cd bic reine 3lnfd)auttng 

unb .^bealität, bie 5. 33. in bem SSertrauen eitted ©epofttuntd 

ift, welche feft 311 galten unb von welker bie Ginmifc^ung ber 

formalen Giitljcit unb bed ©ebattfend ber S)töglid)t‘cit anberer 

SSeftimmungcn abjuljaltcn ift. ©er Sludbrud fetter Ginl)eit ber 

3lnfd)auung: ein mir Vertrauted Gigentljum cincd 2lnberett ift 

bad mir vertraute Gigentljum citted Slnbcren unb fonft itidjtd 

stlnbered, l;at eine ganj attbere SSebeutung, ald bie allgemein 

audbrüd’cnbe Tautologie ber prat‘tifd)cn ©efeitgebung: ein freut? 

bed mir vertrauted Gigent^um ift ein frembed mir vertrauted 

Gigentljum. ©cittt biefem @a§e ftcl)t ebettfo gut bet attbere 

gegenüber: ein mir vertrauted fHidjteigenttjum bed Slnbcren ift 

3ticl)teigcntl)um bed Slnberen; bad Ijeifjt, eine 33efiimmtl)cit, 

wcldjc iu bett begriff erhoben wirb, ift Vaburd) ibeell, unb cd 
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tarnt ebeitfo gut bie il;r entgcgengefcl)te gefegt werben. £>iitge* 

gen bev Slitobrud ber 3lnfd)auung enthält ein: ©iefes; eine 

lebettbigc 33ejieljung nnb abfolute ©cgentvart, mit welcher bie 

5Dcögliri)t‘eit felbfi fd)lcd)tl)in verknüpft nnb eine bavon getrennte 

9Jcöglid)feit, ober ein 2lnberbfct)n fet)lcet)tl)in vernichtet i|t, als 

in welchem möglichen 2lnberSfet)n bie Mnftttlid)feit liegt. 

SÖßcnn nun bie Einheit ber praftifcf)en Vernunft aud) nicht 

biefc pofttive (Sinljcit ber 3lnfd)auung wäre, fonbevn allein bie 

negative S3ebcutung hätte, bas SBeflimmtc ju vernichten: fo würbe 

fi'c rein bas SBefeit ber negativen SJermtnft ober ber UncnbUd)' 

feit, beS abfotuten Söegrijfö auobrüden. 3lbcr weil bie Itnenb* 

lidjt'eit ftrirt nnb vom Slbfvluten abgefonbert wirb, fo jeigt fte 

ftd) in iljrem SBefett, ba$ Oegentljeil ihrer felbfl 311 feijn; unb 

äfft bie Dteflc.rion, bie fte fefltjatten, unb eine abfolute (£inl)cit 

in itjr ergreifen will, babttrd), baff fte fehlcd)tl)in aud) bas 

gentheil bavoit, eine ©ifferenj unb S>iell)cit I)erbcifül)rt unb fo 

3Wifd)cn biefern ©egenfaß, ber ftd) ttnenblid) reprobucirt, nur 

eine relative ^bentität erlaubt, unb alfo felbfl ates Uncnblid)fett 

bas @egentl)cil ihrer felbfl, abfolute 0iblid)t'eit ifl. Hub iitbem 

fte fo ifotirt wirb, ifl fte felbfl nur bie fraftlofe, von ber waf)r= 

haft vcrnid)tenben 3)tad)t ber SScrnunft verlaffene $orm, welche 

bie 33eflimmtf)eitcn in ftd) aufnimmt, unb beherbergt, ol)tte fte 

311 vernieten, fonbern fte im @egentl)eil verewigt. 

SJott ber bargeflcllten ©ntgegcnfctmng, bem fyirireu berfei¬ 

ben als einer Realität unb ihrer unvollflänbigen SSerfniifjfung 

als einer relativen ^bentität, ifl eS, baj} bie neuere SBcflimmung 

bcS begriffe) bes 3laturrcd)tS, unb feinet 3SerI)ältniffcS in ber 

gatten SBifenfd)aft bcs ©ittlid)en, abl)ängt. Hub wir muffen 

bas bisher allgemein ÜUuseiuaubcrgefetjle in biefer näheren 33e- 

3iel)ung betrari)ten, wie bie einmal gefetdc unüberminblid)e £ren= 

nung in ber Sßiffenfdmft bcS 9iaturred)lS auf il)re eigeutl)üm 

liehe 5lrt erfd)cint. 

S)er abfolute begriff, welcher bas ^3rincif> ber Entgegen- 



360 lieber Die nnfienfdjaftlidjen SBebanblungSartcn 

feßung unb bie ©ntgegenfeßung fclbfl ifl, flellt fld), ber ftrirt ifl, 

in ber Trennung fo bar, baf er als reine ©inljeit ftef) entges 

gengefetfl ifl als 3S.iell;eit: fo baf er fomolfl unter ber gönn 

ber reinen ©inljeit, atsS ber reinen SSiclljeit ber abfolute ^Begriff 

bleibe, atfo in ber gorm ber 9Sicll;eit nid)t eine SJionnigfaltig= 

feit Don berfdfleben beftimmten ^Begriffen, fonbern wie unter bie 

(Sinljcit, fo aud) unter bie 93iell;cit fubfumirt fei); in Dielen be= 

flhnmten ^Begriffen fubfumirt er, unb ift nid)t ein SSicleS, fotm 

bern (Sinei ©er abfolute ^Begriff, als felbji eine SSielljeit, ifl 

eine SJtengc Don ©ubjeften; unb biefeit ift er in ber gorm ber 

reinen (Einheit, als5 abfolute Quantität, gegen biefcö fein qua^ 

litatiDeS ©cfetjtfetju entgegengefeßt. ©S ifl alfo SBeibeS gefegt, 

cht innere^ ©insfetjn ber ©ntgegengefetflen, baS baS SBefcn bem 

ber, ber abfolute ^Begriff, ifl; unb ein ©ctrenntfetjn bcffclbeit 

unter ber gönn ber ©inljoit, in welcher er Slcdjt unb *Pflid)t 

tfl, unb unter ber gönn ber SSielljcit, in meid) er er bcnfenbeS 

unb wollenbes ©ubjeft ifl. 

genc erfle ©eite, nad) meldjcr baS Sßefcn beS flvedflS unb 

ber *pflid)t — unb bas Sßefen beS benfenben unb mollcnbeti 

©ubjeftS fd)led)tljin ©ins flitb, ifl (wie im Sldgemcincn bie l)ö* 

l)crc Slbflraftion ber llncnblidfleit) bie grofe ©eite ber $anti* 

fd)cn unb gid)teftf)cn spifllofofdflc. 3lber fle ifl biefem ©insfei)ti 

nid)t getreu geblieben, fonbern, inbem fle 5m ar baflclbc als bas 

SBcfcn unb als bas Slbfolutc anerfennt, feftt fle bie Trennung 

in ©ines unb SSieleS eben fo abfolttt, unb ©ins mit gleicher 

Sßürbe neben bas Slnbcre. £>icrburd) ifl es fomolfl nid)t baS 

pofltiDe Slbfolute, mas baS SBefcn von beiben ausmaeflte, unb 

worin fle eins mären, fonbern bas ncgatiDc, ober ber abfolute 

^Begriff; als and) jenes notljmenbige ©inSfet)it formal mirb. 

Unb bie beiben entgegengefeßten 23 eflimmtl) eiten, als abfolut ge* 

feßt, fallen hiermit in ihrem S3eflel;cn unter bie gbcalität, bie 

infofern bie blofc 2DZöglid)feit beiber ifl. ©S tfl möglich, bafi 

9vcd)t unb Pflicht unabhängig, als ein üBefonbcrcS, getrennt Don 
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bcn ©ubfcften, unb bie ©ubjcftc getrennt non fettem, Realität 

baten; c$ i^l aber and) tnögltd), baf §8eibeö oerfniipft fct). 

Unb c$ ift ab fohlt notpwenbig, baf biefe beiben Sftöglid^citcn 

bcfonbersS fepen nnb nnterfd)ieben werben, fo baf) jebe eine eis 

gene 2Biffenfd)aft griinbe: bic eine, weld)c baä ©ttOfepn besS 

reinen S3cgriff$ nnb ber ©nbjefte, ober bic Sftoralität bet* 

$anblungen: bic anbere, weld)c baO 2iid)tcim$fct)n, ober bie 

Legalität betreffe; nnb jwar fo, baf, wenn in biefer Trennung 

beo @itttid)en in SJtoralität nnb Segalität biefe beiben blofe 

23töglid)fcitcn werben, eben barnm beibe gteid) pofttio ftnb. S)ie 

©ne ift für bic Stnberc jwar negativ; aber fo ftnb beibe. ©3 

ift nid)t bic (Sine bas abfotut ^Jofitioe, bic Anbere abfolnt bag 

Negative; fonbern jebe ift 23cibcS in ber Relation auf cinanber, 

nnb babnrd), baf oord <£rfie beibe nur relativ? pofttio ftnb, ift 

Weber bic Legalität nod) bic SJioralität abfolnt pofttio ober 

maprpaft ftttlid). ftnb bann weil beibe, eine fo f?ofttit? ift als$ 

bie anbere, ftnb beibe abfolnt notl)wenbig; unb bie 5ftöglid)l;cit, 

baf ber reine begriff nnb bas ©ubjett ber *pflid)t unb bed 

!)vcd)teo nid)t ©tW ifct)en, muf unabänberlid) unb fd)led)tl)in 

gefebt werben. 

£)ic ©runbbegriffe ber <St)ftcms$ ber Legalität ergeben ftd) 

pieratW unmittelbar auf folgcnbc SBeifc. © ifi 23cbingttng bc$ 

reinen ©elbfibewttftfcpiW, — unb bief reine ©elbftbcwuftfepn, 

3d), ifi ba$5 wafre SBefcn unb bad 2lbfolute, beffnt ungcadjtet 

aber ift cs) bebingt, — unb feine 23 c bin gütig ift, baf c $ $u cb 

nem reellen 23cwuftfet)n fortgel)t; wclcfc in biefem SScrfaltnif 

bc$ SBebingtfepnS gegen cinanber ftd) fd)lcd)tl)in entgegeugefe^t 

bleiben, ^cnc» reine ©clbfibewuftfepn, bie reine ©npeit, ober 

bao leere ©ittengcfeti, bic allgemeine $reil)cit 2111er, ift bem rca^ 

len 23ewuftfet)tt, b. i. bcni ©ubfct't, bem SScrmtnftwcfen, ber 

einzelnen greilfeit entgcgcngefelit; — was) auf eine populärere 

SBcifc gid)te ah) bie 23orau0fcljung ausbrüdt, baf „£rcu unb 
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©tauben verloren gehe."*) Unb auf btefe SSoraubfelmug wirb 

ein ©hficm gcgriinbet, burd) mctdjcb, ungeachtet ber Trennung 

bet? 33egriffb uttb beb ©ubjcbtb ber ©ittlicfbeit, aber eben bar? 

um nur formell uitb äuferliri) — uttb biefcb SSerhciltnif hcijjl 

Der 3wan9 — beibe vereinigt werben fotten. Zubern hiermit 

biefe 2lcufertid)bcit beb ©inbfcl)it fd)lcd)tl)üi ft.rirt itnb alb etmab 

abfoluteb 2lnftd)fei)cnbeb gefeßt ift: fo ifi bie ^nnertichfeit, bie 

äßieberaufbauung beb verlorenen ^rcue itnb ©taubenb, bab 

©inbfehtt ber allgemeinen unb ber inbioibuellen Freiheit, uttb 

bie ©ittlidjbeit nttmöglid) gemadjt. 

3n betn ©hfientc einer foldjctt 2lcufcrlid)bctt — (unb wir 

beziehen uttb hierbei auf bie gid)tcfchc alb bie bonfequcntefic 

Sarjicllung, bie am SSenigfieit formal ifi, fonbent mirfjtid) ein 

bonfequettteb ©hficm verfugt, bab nid)t ber ihm fremben ©itts 

lidjt'ect unb Religion bebiirfte) — bann, wie in allem von 

SÖebingtem 511 SScbingtcm $ortfd)rcitenben, enttveber fein Unbe== 

bingteb aufgejeigt tverbeitj ober tvenn ein fold)cb gefettt wirb, 

fo ifi eb bie formale 3»^ffcrcil5/ welche bab bebiitgtc Riffes 

rente auf er ft cf h^t, SBcfctt oljnc $ornt, 3)iari)t ohne füßeibheit, 

Quantität ohne innere Qualität ober Unettblid)beit, 9vul)C ol;ne 

^Bewegung. 

Sic obcrfic 2lufgabe bei „ber mit nted)anifd)cr 9iotl)mcii= 

bigbeit tvirbenben SScranfialtung," **) baf bie SBirbfambcit jebeb 

©iitjclncn burd) beit allgemeinen SBiltcn gejtvungeit tverbe, ifi: 

wie biefer allgemeine SBilte notl)tvenbig in ben ©ubjebten, wel= 

d)c beffett Organe unb 3Sermaltcr ftnb, reell fcf; — eine 9luf* 

gäbe, mcld)cr bie ©ntgegenfeltung beb einzelnen SBitlenb gegen 

ben allgemeinen SBittcn voraubgefeßt ifi. Sab ©inbfehn mit 

bem allgemeinen äöitlcn bann h^rmit nid)t alb innere abfolute 

^Jiajcfiät aufgefaft unb gefetit fehlt, fonbent alb ettvab, bab burd) 

*) 3iatucced)t, 5h. 1., <©. 166. 
©beubafelbfi ©. 169, unb flgg* 

I 
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tut äußere* äifrljrtltnif) ober 3n'an3 hfwvrgcbrad)t werben foll. 

Cf* faitn aber I;ier in ber Realität in bem 311 fefienben ^3ro= 

grefiu* ber 3uüngen* unb 2luffcl)cn* nid)t in uttcnblichc Meißen 

fortgegangen unb oon bem Svccllen 311m ^beeilen übergcff>run= 

gen werben. S* muß ein Ijörbfer fofttiver ^untt fei)H, oon 

bem ba* 3nüugcn nach bem begriffe ber allgemeinen Freiheit 

anfängt. 9tber biefer ^unt't muß, wie alte anberc fünfte, 

ba3it geswungen werben, baß er fo itad) bem begriffe ber alU 

gemeinen $rcil)cit swingt; — ein spuntt, ber in biefetn altge^ 

meinen St)tff»ic bc* 3wan9ö nicht geswungen würbe, träte 

au* bem spriitcip, unb wäre traiWecnbcnt. S)ic $ragc ift alfo 

nun, wie biefer l)öd)fte SBitlc cbenfo burd) 3tt,aitg unb 9tuffe= 

l)cn bem begriff beö allgemeinen SSillen* gemäß werbe; unb 

alfo ba* ©t)Üem gans immanent unb tran*ccnbcntal bleibe. 

£)icß tonnte nid)t attber* gcfd)cl)en, al* baß bic SJcad)t be* 

©ansen an bic beiben Seiten, bic ciitanber gegeniiberßeßen, vcr= 

tßcilt fei), fo baß ba* Regierte von ber Svegicrung unb bie 

Regierung von bem Elegierten geswungen werben. 3Ü bie 

E)cad)t, unb hiermit ber mögliche 3lv,ang von beiben Seiten, 

in ungleid)cr Stärfc gefeilt: fo wirb, um fovicl ber eine 21)^ 

mehr @cmalt hat, al* ber anberc ober um beit Uebcrfcßuß bei= 

ber, nur ein Slwil unb nicht ber entgegengefetitc geswungen, 

tva* nicht fehlt fott. 2lbcr eigentlich iji ber Uebermädjtigc allein 

ber E)läd)tigc, beim baß etwa* @rensc für ba* 9fubere fei), muß 

e* il)m gleid) fei)it; ber Sd)wäd)cre ißt baßer teilte ©reitse für 

benfelben; beibe miifen alfo mit gleicher (Sewalt gegenfeitig ges 

SWitngen werben unb ftri) swingen. 

9ltlcin wenn auf biefe Sßeifc Slttion unb Eleaftion, Staub 

unb äßibcrtianb gleid) ftart ftitb, fo rebueirt fiel) bie beiberfeis 

tige ©ewalt auf*. @leid)gemid)t: es) ift l)ifnuit alle Sßätigfcit, 

SQSillciWäußerung unb £>anbcln aufgehoben; bic Elcbuftiou werbe 

bofitiv ober negativ gebacl)t, baß bie 9lftion unb Elcattiou al* 

fct)enb, wirtenb, ober baß fte negativ gefegt unb ba* ©leid)ge^ 
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n>irf)t babttrch ifi, baf fo wenig ein 5lgiren als5 ein Sveagireit 

vorl)anbeit fef. tiefem £obe baburd) aufhelfeit wollen, baf? 

bas unmittelbare @egenitberflel)cn in einen ÄreisS von SSirtun^ 

gen auSgebel)nt, unb fo fdjcinbat bic Mitte bcv 33critl)rung 

unb ber ^unkt, worin bic Hebuktion ber ©ntgegcngefetjten er* 

fd)eint, bitrd) bas täufd)enbc Scerlafett bicfcr Mitte aufgehoben 

werbe, ifi cbcnfo wenig eine wahre Auskunft. ©egen bie von 

ber obcrflen ©ernalt burd) ihre SSergweigungcn niebcrfieigenbe 

■£nerard)ie beS 3lr’aiu3s$ bis 31t allen ©injelnljcitcn foll von bie= 

fcn wieber eine eben folcl)c ^tjramibe in bic ^ölje ftd) 31t einer 

oberfien ©fntje beS ©egenbrucks gegen bie nicberftcigcnbc ents 

Vorheben; unb ftd) fo bas ©an3c in einem Greife krümmen, 

worin bie Unmittelbarkeit ber ^Berührung vcrfchwiinbe, bie 

Kräfte, infofern ft'e 50taffe mad)cn, aus cinanber gehalten, unb 

burd) Bwifchenglieber jene künfltidw Ü)ifferen3 ^ervorgcbrac^t 

würbe; unb fo kein ©lieb unmittelbar auf basjenige, von met= 

d)cnt es bewegt wirb, rückroirkeit, (als woburd) bic Svcbuktion 

aufs @leid)gewicht entlieht), fonbern immer auf ein anbercS, 

als bas ifi, von bem cs bewegt wirb, — baf fo bas crflc bas 

letite unb biefes letzte wieber jenes erflc bewegte. Slber ein fol= 

d)cS perpetuum mobile, beffcit Pfeile in ber 9veil)e fevum ftd) 

alle bewegen follen, fest fid), flatt ftd) 31t bewegen, fogleid) in 

vollkommenes ©teid)gcmid)t, unb wirb ein vollfläitbigeS perpe- 

tuum quietum; beim ©ruck unb ©egenbruck, 3ll,*”u3cu un& 

©ejwttngcnwerben ftnb ftd) vollkommen glcid), unb liehen ftd) 

ebeitfo unmittelbar gegenüber unb bewirken eben bie Svcbuktion 

ber Kräfte, Wie in ber erfleit SNOrflellung. Sie reine £luantU 

tat liift ft'd) burd) eine fold)c Mittelbarkeit nid)t täufd)en, burd) 

wcld)e in fte burd)auS keine ©iffcrcii3 ober wahre Uncnbtid)kcit 

unb gerat gcbrad)t ifi, fonbern fte bleibt wie vorhin eine völlig 

un3crtrcnntc reine geflaltlofe Macht. ©S ifi auf biefe SBcife gc= 

gen bic Mad)t, baf fte beut begriffe ber allgemeinen greil>cit 
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gemäß fet>, fein 3roang inögtid); beim cd iff auf er iljr feine 

©emalt aufjufmben, unb in f'c fclbft feine Trennung $u feigen. 

Um bcs)millcn mirb benn 51t einer ganj formellen Unter« 

fdjcibung geflüchtet. ©ic mirflidjc ©emalt Wirb allerbings) 

als) ©ine unb in ber Regierung bereinigt gefegt; mas) aber Ujr 

gegenüber gesellt mirb, ift bie mögliche ©emalt, unb biefe 

SJeöglidjfeit fall ald foldje jene Söirflidjfeit ju jungen bermö* 

genb fcljn. tiefer jmeiten gemaltlofen ©riftenj bes) gemeinfa? 

men Stillend folt nämlidj bie SBeurtfjeilung gufomtnen, ob bie 

©emalt ben erjferen, meldjcm fie berbunben ift, beul affen, ob bie 

©emalt nid)t mehr beut Vcgriff ber allgemeinen Freiheit gemäß 

fei), ©r foll bie ob elfte ©emalt überhaupt beaufftdjtigcn, unb 

mie bei il;r citt $}3ribatmille an bie ©teile bed allgemeinen tritt, 

ihm biefelbe entreißen; unb bie 9Irt, mit me Ul) er bieß gefd)el>cn 

foll, foll eine abfolittc SBirfung Ijabcnbc öffentliche ©rflärung 

ber gänjlidjcn Nullität aller ^anblungen ber oberfien ©taatd« 

gemalt bon biefem Slugenblicf an fcljn. £)aß bie ©emalt ftd> 

burdj eigne» Urtljcil bon felbfi abfonbere, mad bie Fafurrcftion 

märe, foll, barf nidjt gefdjcljen; benn biefe reine ©emalt befleht 

aud lauter fribatmülen, bie ft'd) alfo nid)t als) gemeinfamer 

äBille fonjlituiren föniten. 3lber jener jmeite gemeinfame 2£i(lc 

ift cs), ber biefe Stenge als) ©emeinbe, ober bie reine ©emalt 

aud) mit ber ^bee bes) allgemeinen SBillens) bereinigt evfläre, 

ba er in ben borhergehenben ©emalthabern nidjt mehr borljaim 

ben ift. SBeldjc S3cftimmtl;eit gefegt merbe, burdj bie gegen 

bie obcrjle ©emalt irgcitb etmas) erjmungen merben foll, fo 

müßte mit jener SÖeftimmtheit nidjt bic bloße SDiöglidjfcit, foim 

bern reelle ©emalt berbunben feljn. 2lbcr ba biefe in ben ipäu« 

ben ber attbern Sfcpräfcntation bed gemeinfamen 2Billens) ift, fo 

ift biefe bermögettb, jebe foldje Veftimmtljcit 51t bcrljinbern, tmb 

mas) für Verrichtungen audj bem ©fforat aufgetragen fetjen, 

ba<) Veaufft'djtigen, bie öffentliche ©rflärung bed ,3nterbiftd, 

unb meldjc Formalitäten audgcljccft merben, j$u bernidjteu; — 
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uttb jmar mit beut gleiten 3>\ed)tc, at^ btc, in bereu fSättbcu 

bic Sßirffamf'eit biefer 93efiimmtl;cit gelegt märe; beim biefc 

(£pl)cren ftnb nicht meiüger pgteieb *prioatmilten ah* fette, ttnb 

ob ber sprioatmitte biefer ftd) tunn altgemeinen äßitten abgefott* 

bert Ipbe, bartiber bann bic Regierung fomof)l urtt)cilen, als) batf 

(Spl^orat über fte, uttb pgleicf bief llrttjcit fd)ted)tt)in gelteitb 

machen. 33cf'anntlid) t;at bei einer in neuern 3eüen burd) eine 

Regierung tmrgenommenen Slttflöfimg einer rhtaliffretibctt ttnb fte 

(ätjmenben gefettgebenben ©ematt ein äftantt, ber fctbfi barein 

ocmüifett morbett mar, über beit ©infalt, baf? bic ©rriebtung 

einer ähnlichen 3lufffd)t6 = Äommiffton, mie baö $id)tcfd)e ©plp- 

rat, eine fold)e ©ematttl;at uerbinbert haben mürbe, mit 3lcd)t 

geurtttcilt, baff ein fold)cr 3lufftd)t tjabettber uttb bet* ^Regierung 

ftd) miberfe|ett mottenber SRatt) ebenfo gematttt)ätig mürbe be^ 

banbett morbett fet)it. 

©nblid) aber, mettn bic oberfien ©emattbaber freimittig bie? 

fen jmeiten £Ref)räfentantcn bes attgemeinen SBittciP e3 geftat' 

ten mottten, bic ©emcittbe pfainntcitprttfen, baff biefc jmifd)en 

ibttett uttb bett Stuffebern urteile, — maö märe mit folgern 

spöbel attpfangett, ber audt in Sittern beaufftebtigt, mas$ ^3ri= 

oatfacbe ift, nod) mettiger ein öffcitttid)c3 Sebett führt, uttb ber 

hiermit put §8emuf)tfet)n bcs$ gemeittfamen SKsiltcne;, uttb pttt 

SSanbeltt im ©eifi eiltet ©anjett fd)Ied)tbitt ttidf)t, fottbern allein 

pm ©egentbeil gebitbet ift. 

SBaS hiermit gezeigt morbett, ift, baff bas) ©ittlid)e, met? 

d)e$ ttad) bem SSerbättnif allein gefegt mirb, ober bic Slcttfer 

tidfteit uttb ber 3'Mitg, als Totalität gebadjt, ftd) fctbfi auf 

bebt. ©3 iff bamit jmar ermiefen, baff ber 3wan3 uid)W SReeU 

tce:, nichts an ftd) ift; aber bief mirb nod) ftarcr merbett, menn 

mir bief an il)tn fetbft ttad) feinem SScgriff, uttb ttad) ber S3e* 

ftimmtt)cit, metd)c baS SScrböltnif biefer SBepbung Ipt, geigen. 

©H’ttit baf bas 95erl)ältnif überbauet nid)ts an ftd) ift, bat 
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tfcild bic ©ialeftif 311 erweifrtt, tfeils* ift cs* oben htrj bärge« 

ftcllt worben. 

SSott ben gegriffen überhaupt, weldjc mit bem 3wang 31t« 

fammenlftingen, nnb eben bief SSerfftiltnif aiWbtiicfen, ift jnm 

Speit fdjoit gezeigt worben, baf} ftc wefentofe 2lbftraftionen, 

©ebanfenbingc ober SX>cfeit ber ©inbübuttg, oftne Realität ftnb 

©3 fornrnt vors* ©rftc bie nichtige 2lbftraftion eiltet 3?egrtffs* 

ber allgemeinen ^reifeit 2lllcr, bie von ber ^rcifteit ber ©in3cl« 

nen getrennt wäre, vor; alßbann auf ber anbern ©eite eben 

biefe $reil)cit bet* ©in3clncn, ebenfo ifolirt. ^ebe für ftd) ge« 

feßt, ift eine 2lbftraftion oftne 9lealität; beibe aber, abfotut 

ibentifd) ititb bann blof an biefer erden 31t ©ruttbc tiegenben 

^bentität gefeßt, ftnb etwa3 gans 2lnbercs*, atö jene 33egrtffe, 

wetdje iljrc SSebcutung allein in ber 9iid)tibrntität fabelt. 2ll$« 

bann folt bie natürliche ober urfprünglidw ^reifteit burd) ben 

begriff ber allgemeinen ^rciljeit ftd) befd)ränl'en. Slber jene 

$rcil)cit, weldjc attS befdjrättfbar gefeßt werben bann, iffc eben 

barum wieber nid)ts* 2lbfotute$; unb als*baitn ifl es an ftd) wi= 

berfpred)enb, eine ^bee jufammenjufe^en, baf mit abfolutcr 

Siotftwenbigfeit bie Jyreifcit bes* ©inseinen burd) bie 2fcuferlid)< 

feit bes* 3wangd bem 58cgriff ber allgemeinen ^reifeit gemäf 

fei), — was* nid)ts* SlnbercS fteift, als* baf ftd) vorgcftellt wirb, 

baf bas* ©in3elnc burd) etwas* nid)t Slbfoluteö bem Slllgemct* 

nen bod) abfolut gleid) fet). 3>n bent begriff bes* 3lvail9ö 

felbft wirb unmittelbar etwas* SleufcreS für bie ^rciljctt gefeßt, 

aber eine $reil)cit, für weld)e etwad waftrfaft Slcufcres*, $rem« 

bes* wäre, ift feine ^reifteit; iljr SScfett unb iljre formelle 2>e« 

ftnition ift gerabc, baf itidfts* abfotut 2leufereä ift. 

©s* ift bie 2lnftd)t ber $r eil) eit völlig 31t verwerfen, itad) 

wetd)er ftc eine 3Bal)t feftn fotl 3Wifcben cntgcgengcfcßtcn 33 e« 

ftimmtfeiten; fo baf wenn -f- A unb — A vorlägen, fte barin 

beftänbe, entweber als* -4- A ober al3 — A ftd) 311 be« 

ftimmen, unb an bief ©ntweber« £)ber fd)(ed)tbin gebttnben 
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wäre. ©o etwas wie biefe Sftögtichfeit ber Sßaljl ift fd)led)tl)iti 

eine empirifd)e ^rcifieit, welche CSineS ifi mit ber cmf>irifd)en ge? 

meinen 9iotI)wenbigfeit, itnb fd)lcd)tl)in nid)t ooti il)r trennbar, 

©ie ift t>ielmel)r bie Sicgation ober ^bealttät ber ©ntgegengc= 

festen, fowoljl beS 4- A als beS — A, bie Slbftrattion ber 

2Diögtid)feit, baft feitts non beiben ift. ©in SleufercS wäre für 

fte nnr, infofern fte allein als 4- A ober allein als — A be= 

flimmt wäre; aber fte ifi gcrabe bas @cgentl;eil l)icrüott, unb 

nid)tS 3leufereS für fte, unb fo ift für fte fein 3wan9 möglich. 

3cbe Bcftimmtl)eit ifi nad) il;rcnt SBefeit entweber 4- A, 

ober — A; unb an bas 4- A ifi bas — A, fo wie an bas 

— A bas + A unauflöslid) gefettet, ©o wie bas ^nbinis 

bttnm ftd) in bie Bcfiimmtf)eit beS 4- A gefegt l;at, fo ifi es 

aud) an — A gebunben, unb — A ifi ein äleufereS für baf? 

felbe unb nid)t unter feiner ©ewatt: fonbern es wäre wegen ber 

abfoluten Berbinbttng beS + A mit — A, unmittelbar burd) 

bie 33ejtimmtl)eit non 4- A, unter einer fremben ©ewalt beS 

— A; unb bie grciljeit, wcldje im Stßäljlen beftänbe, entweber 

ftd) als 4- A ober als — A ju beftimmen, fäme aus ber 

3totl)Wcnbigfeit gar nid)t heraus. Befiimmt fte ftd) als 4- A, 

fo l;at fte — A nid)t vernichtet, fonbern es bedeut abfolut 

notl)wenbig als ein 3leufereS für fte; unb fo umgefcl)tt, wenn 

fte ftd) als — A befiimmt. ©ie if! Freiheit allein, baf fte 

(pofttin ober negatin) — A mit 4- A nercinigt, unb fo auf* 

l;ört in ber 3ßefiimmtl)eit 4- A ju fet>n. 3a ber Bereinigung 

beiber BcfÜmmtheitcn ftnb beibc ncrnid)tet; 4- A — A = 0. 

SLBettn biefes 9iid)ts nur relatin auf 4- A unb — A, bas in¬ 

differente A fetbft als eine Befiimmtfjeit, unb ein spiuS ober 

SDtinttS gegen ein anbercS SJtinuS ober^luS gebad)t wirb: fo i|t 

bie abfolutc Freiheit ebenfo über biefett ©egenfalt, wie über je* 

ben unb jebc 3leujterlid)feit ergaben, unb fd)led)tl)iit alles 3'nangS 

unfäl)ig; unb ber 3lMng hat gär feine Realität. 

5lber biefe ber Freiheit fd)cint felbft eine Slbfiraftioit 
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3u fct)n; unb trenn 3. SB. ron einer fottfreten Freiheit, ber ^ret* 

heit bc£ ^nbiribnmn^ bie Siebe wäre, fo triirbe jeneö @et)n et* 

ner 3SefHmmtI)cit, unb bamit bloße cm|nrifd)e Freiheit als eine 

SDiögtidjf'cit ber 2£aht, unb atfo aud) empirifd)e Stothwenbig* 

feit unb bie S)töglid)feit bcS 3wan9^ überhaupt, bie (Entgegen* 

fcßttng ber 2lügemeint>eit unb (Sinjelnljcit gefegt. Senn bas 

3>nbit>ibuum ift eine ©Reinheit, unb bie Freiheit ift ein SBer* 

nidjten ber ©Reinheit; burd) bie ©Reinheit ift bas ^ttbiri^ 

bitum unmittelbar unter 35 eftimmth eiten, bamit ijt 5leufereS für 

bajfelbe t>orl)anben, unb bamit 3lMn9 tnöglicf). Slber ein 5tn^ 

bercö ijl 33eüimmtl)eiten in basS ^nbiribuum, unter ber ^ornt 

ber Unenblidtfeit, ein 2lnbcreS |ic abfotut in bafclbc fetten. iDic 

S8cßimmtl)eit unter Der $orm ber llnenblidjfeit ift bamit 3ugteid) 

aufgehoben, unb bas ^mbioibuum ift nur als freiet 3S>cfcn: 

b. x. inbem 33 eftimmth eiten in il;m gefegt fmb, ift cS bie abfo* 

tute 3>nbitfcrens biefer 33efUmmtt;eiten, unb hierin befleißt for* 

mell feine ftttlidjc Statur; fo wie barin, baf — infofern bic 

^nbiribucn überhaupt (es fch gegen fid) ober etwas Slnbes 

res) bifferent ftnb unb eine Söejiehung auf ein Sleufercs hoben 

— biefe 2lenfertid)fcit felbft inbifferent unb eine tebenbige 33c=» 

3iehuttg fet), bie Organifation unb hiermit (weit nur in ber 

£)rganifation Totalität ifl) baS ft)ofttioe ber 0ittlichfcit begeht. 

5lber bie 3nbi|feren3 beS ^nbitnbuuins als einjetnen ift in 

33c3icl)ung auf bas 0et)n ber 33cftimmtheiten eiue negatire. 

5tber wo wirtlich fein 0ct)n als ©Reinheit, b. h- eine für baf* 

fetbe pojttir unübcrtrinbUche Stcgation, eine 33eftimmtl)eit, burd) 

treid)e bas 3teuferliche als fold)eS ftch fefthätt, gefegt wirb: fo 

bleibt ihnt nur aber bie fd)techtl)in negative 3lbfolutheit: ober 

bie UncnbUd)feit; — bie abfolutc Stegation fowof;l beS — A 

atsS beS -+- A, ober baß cs bieß ©inselnfehn abfotut itt beit 

^Begriff aufnimmt, ^nbem — A ein 5lcußereS gegen bie 33e= 

ftimmtl)eit -+- A beS 0ubjcftö, fo ift cS burd) bieß SBcrhältniß 

in frember ©ewalt; aber baburth/ baß es fein + A als eine 

SCcrfe. söd. 1. 24 
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©efiimmtheit ebenfo negativ fetten, aufhebett unb entäufern 

bann, bteibt es bei ber 9Jtögtid)bcit unb bei ber SSirblichbeit 

frember (Scrnalt fd)led)thitt frei. 3n^fm H- A fomotjl als 

— A negirt, ifi es bezwungen, aber nicht gedrungen; es 

mürbe 3'v’an9 nur erleiben ntüffen, trenn + A in il)nt abfotut 

ftjeirt märe, moburd) an baffelbc, als an eine 33cfiimmtl)eit, 

eine uncnblid)e Äette anberer 33cfiimntthcitcn gefcjfclt trerben 

bönntc. !0icfc S)iöglid)beit, ron 33efiimmtl)citen 51t abfirahiren, 

ifi ol)nc 23efd)ränbung: ober 0S ifi beine SBefiimmtheit, treld)c 

abfolut ifi, beim bief tribcrfprädfc ftd) unmittelbar; fottbern bic 

^reil;eit felbfi ober bic llnenbtidjbeit ifi jmar baö Siegatire, aber 

bas Slbfolute, unb fein ©njelnfettn ifi abfolute in ben ^Begriff 

aufgenomntene ©n^clnljeit, negatir abfolute Uncnbtidjbcit, reine 

Freiheit, ^icf negatir 5lbfolute, bie reine Freiheit, ifi in ihrer 

(Srfdjcinung ber £ob; unb burcl) bie $äl)igbeit bcs £obcS er^ 

treifi ftrf) bas 0ubjebt als frei, unb fd)led)tl)iti über alten 3^ang 

erhaben, 0r ifi bie abfolute 23c5mingung; unb treil fte abfotut 

ifi, ober treil in il;r bie ©njelnheit fd)led>tl)in reine ©njelnljeit 

mirb, — nämtid) nid)t baS 0ctKit eiltet A mit 3luSfd)lic= 

futtg beS — A, (meldje 3luSfd)liefntng beine mal)re Negation, 

fonbern nur bas 0et>ctt beö — A als eines Sleufern, unb ju= 

gleid) beS + A als einer 33cfiimintl)cit märe), fonbern Slufljes 

bung fomol)l beS ^3tuS als bcS SDiiituS: — fo ifi fte ber 2?c= 

griff ihrer felbfi, atfo unenbtid), unb bas ©egentheil ihrer felbfi, 

ober abfolute ^Befreiung, unb bie .reine 0iii5elttheit, bie im 

£obe ifi, ifi ihr eigenes @egentl)eil, bie 5lllgenieinheit. ^n bem 

SBejmingcn ifi atfo baburd) Freiheit, bafj es rein auf bie 2luff)e= 

bung einer SBefÜmmtheit fotrohl infofern fte fofitir als infofern 

fte negatir, fubjebtir unb objebtir gefeßt ifi, nicht blof einer 

0citc bcrfelbett gel;t, unb atfo an ftd) betrad)tet ftd) rein ncga= 

tir hält; ober ba bas 3lufhcbcn felbfi aud) ron ber Sicflcrion 

ftofttir aufgefaft unb ausgebriiebt merben bann, fo crfdjeiitt als= 

bann bas Aufheben beiber 0eiten ber SBefiimmtheit als bas 
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oollfommen gleid)c ©eßcn bes 93eftimmten nad) feinen beiben 

Seiten. 

£>iej} 3. 3?. auf bie ©träfe angewanbt, fo ift in iljr allein 

bie äßicberocrgeltung vernünftig; benn burd) fte wirb bas 2Ser* 

bredjeit bezwungen, ©ine üBeftimmtljeit -+- A, tvelrfje bas 9$er=* 

treten gefegt l;at, wirb burd) bas) ©ct^en non — A ergänzt, 

unb fo beibe vernichtet: ober f>ofrtiv angefel;cn, mit ber S3e* 

ftimmtfyeit + A wirb für ben üßerbredjcr bie entgegengcfctjtc 

•— A oerbunben, unb beibe gleid)cr SBeife gefegt, ba bas 2$er* 

bred)en nur eine fcfitc. ©0 ift bie ©träfe SJBicberljcrftellung ber 

$reil)eit, unb ber Verbrecher fowolft ift frei geblieben, ober Diel* 

meljr frei gemacht, als) ber ©trafenbe vernünftig unb frei ge* 

ftanbelt hat. biefer ihrer SSeftimmung ift alfo bie ©träfe 

©twas an ftd), waljrljaftig unenblid) unb etwas SlbfotuteS, bas 

hiermit feine 2ld)tung unb $urd)t in ftd) felbft l)at; fte fornrnt 

aus ber $reil)cit, unb bleibt felbft als bejwittgenb in ber Frei¬ 

heit. SBcntt hingegen bie ©träfe als 3wan9 vorgcftclU wirb, 

fo ift fte bloft als eine 33eftimmtl;eit unb als etwas fd)led)tl)in 

@nblid)cs, feine SSernünftigfeit in ftd) gitl)renbeS gefeßt; unb 

fällt ganj unter ben gemeinen Vegriff eines beftimmten ©inges, 

gegen ein SlnbereS, ober einer Sßaarc, für bie etwas Ruberes, 

nämlid) bas S?erbred)eit, 31t erfaufen ift. 2)er ©taat hält, als 

rid)terlid)e ©ewalt, einen SJfarft mit 33eftimmtl)eiten, bie SSer* 

bred)eit fteifnt, unb bie il)m gegen anbere 33eftimmtl)citen feil 

ftnb, unb bas ©efeßbud) ift ber ^3reiSfourant. 

III. 

Slber fo nichtig biefe 5Ibftraftionen unb bas barauS l)er* 

Dorge^enbe Verhältnis ber 3teuferlid)feit ift, fo ift bas SJioment 

bes negatio Slbfoluten ober ber ltnenblidfteit, weld)cS in biefenv 

Vcifpicl als bas Verhältnis oon üßerbred)en unb ©träfe be- 

ftimmcnb bejeithnet ift, Moment bes Slbfoluten felbft; unb ntuj) 

in ber abfoluten ©ittlid)feit aufgeseigt werben. Unb wir 

24 * 
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werben bas? SSiclgcwanbte ber abfolutcit gönn ober ber ltnenbs 

lid)t'cit in feinen nothwenbigen Momenten ergreifen, unb anfjeis 

gen, wie fte bic ©cftalt ber abfolnten ©ittUd)feit befimmen; 

worauf ber wahre ^Begriff rtnb bas? 2Serl)ättnij} ber fraHifd)cit 

Söiffcnfdjaften ftd) ergeben wirb. Sa e» Ijttv juttächf auf bic 

33efitmmung biefer hierin enthaltenen 3Serl)ättniffe ant'ommt, 

unb alfo bic ©eite ber Itnenbltdjfcit hfratt^gchoben werben 

muf: fo fetten wir bad f'ofttioc ooraus?, baf bie abfolutc fitts 

ltd)e Totalität nid)td 2litberes$ als? ein 23olf if; wa$ ftd) aud) 

fd)on an bem Slcgatioen, ba3 wir hier betrachten, in ben fof 

genben SOtomcnten bcffclbcn Har mad)ctt wirb. 

3n ber abfotuten ©ittlidjfeit if nun bic nnenblidjbeit ober 

bic gönn als? ba3 abfolut Slegatibc nid)tö Slnbcrcs als? bas? oor- 

hin begriffene 23errungen fclbft in feinen abfotuten S3egriff auf 

genommen, worin e3 ftd) nid)t auf einjetue Sßefiimmthciten be¬ 

zieht, fonbern auf bic gan^e SBiri'tid)teit unb S)töglid)fcit bers 

fetben, nämlid) bas? Beben fclbft, — alfo bie SOfateric ber uns 

cnbtid)cn gönn gteid) ift: aber fo, baf baä spofttioe berfetben 

bas? abfolut ©ittlid)c, nämlid) bas? 3lngcl)oren einem 23olt'e ift; 

bas? ©ins?fet)n mit wcld)cm ber ©in^elne im Stegatiben, bttrd) 

bie ©efal)r bes? Sobcs? allein auf eine unjweibeutigc 3lrt ers 

weif. Surd) bie abfolutc ^beutität bes? ltncnbtid)cn ober ber 

©eite bes? 23erl)ältni|fes? mit bem ^3ofttioen gehalten ftd) bic 

ftttlid)cn Totalitäten, wie bic SSölfer ftttb, fonftituiren ftd) ald 

^nbioibuen, unb feilen ftd) hiermit als? einzeln gegen einzelne 

23ölh'r. Tiefe ©telluttg unb ^nbiüibualität if bie ©eite ber 

Biealität, ol)ttc biefc gcbad)t ftitb fte ©cbanfcnbiitgc; cs? wäre bic 

Slbftrat'tion beö SBefens? ol)ne bic abfolute gönn, weld)es? SBes 

fen eben baburd) wefenlod wäre. Tiefe S3e$icl)ung öoit ^nbh 

öibualität ju ^nbioibualität if ein 33crl)ältnif, unb barttm eine 

gcbopfcltc; bic eine bie fofttioc, bas? rul)igc gleid)c Siebeneins 

anberbcfcl)en beiber im grieben: bic anberc bic negative, bac? 

5lus?fd)üefcn einer bttrd) bic anberc; unb beibe 23cäicl)ungen ftnb 
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abfohtt nottywcnbig. $ür bie zweite Ijabcn ivfr batf vernünftige 

9$erl)ältnifj alb ein in feinen ©egriff aufgenommetteb 93ejwingen 

begriffen, ober alb abfolnte formale £ugenb, weld)e bie Za* 

pferfeit ifi ©b iff bnrd) biefc zweite ©eite ber ©ejieljnng für 

©cftalt nnb ^nbiotbnalität ber ftttlid)en Totalität bie 9totI)Wcn= 

bigfeit beb Kriegs* gefeltt; ber (weit in il)in bie freie SRoglid)* 

fett iff, bajj nid)t nur einjelne äSeflimmtycitcn, fonbern bie 

SJoUfiänbigfcit berfclbcn atsS geben oernid)tct wirb, unb jwar 

für baö 3lbfolutc fclbft ober für bab 3?olf) cbenfo bie ffttlicfye 

©efunbljeit ber SSölfer in il;rcr ^nbifferenj gegen bie S3efKmmts 

l;eitcn unb gegen bab 3lngewöl)neu unb ^eflwcrben berfelben er^ 

I)ält, alb bie Bewegung ber SBinbe bie ©een vor ber ^äulnij) 

bewahrt, in weld)c fte eine bauernbe ©tillc, wie bie Golfer ein 

bauernber, ober gar „ein ewiger griebcit" verfetten würbe. 

^ern fo eben betrad)tctcn Stcgativcn ber Uncnblid)fcit (weil 

bie ©cfialt ber ftttlidjen Totalität unb bie ^nbioibualität ber* 

feUu'u alb eine ©injelnljeit nad) außen, unb biefer iljre 33ewe* 

gung alb Safferfeit befiimmt ifi) ifi bie aitbcrc ©eite unmit* 

telbar Verbunben; nämlid) bab SBcfieljen beb ©egenfatieb. ©ine 

ifi Uncnblid)fcit, negatio, wie bie attbere; bie erfie ifi bie üRe* 

gation ber Negation, bie ©ntgegenfcfmng gegen bie ©ntgegen* 

fetnrng; bie jmette bie Negation unb ©ntgegenfetmng felbfi in 

ü;rem 33cjief)en alb SBefiimmtl)eiten ober mannigfaltige ^Realität. 

S)iefc ^Realitäten in iljrcr reinen innern ^ormloftgfeit unb ©in* 

fad)l;eit, ober bie ©cfiiljlc, ftnb im *praftifd)en aub ber ®iffe* 

renj ftd) refonftruirenbe unb aub bem 9lufgel)obenfel)n besS biffc* 

rcnjlofen ©ctbfigcfül)lb bttrd) eine 3>ernid)tung ber 3lnfd)attungen 

l)inburd)gel)enbe unb ftd) wicberljerftetlenOc ©cfiiljlc; — pl)t)ftfd)c 

SBcbürfniffe unb ©eniiffe, bie für ftd) wieber in ber Totalität 

gefegt, in il)rcn uncnblid)cn SSerwicfelitngcn ©iner 9iotl)weubig* 

feit gel)ord)ett, unb bab ©l)ftem ber allgemeinen gegenfeitigett 

2lbl)ängigfcit in 2lnfel)ung ber pf)t)ftfd)en SSebitrfniffe unb ber 

Slrbeit unb Slnljäufung für bicfelbcn, unb — biefeb alb SBijfcn- 
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frfjaft — bad ©fflcm ber fogenannten politifdjcn Ocfoitomic 

bleiben, ©a btcfeö ©t)flcm bcr Realität ganj in ber 9eegatit)i- 

tat unb in ber Uneitblicffeit itf, fo folgt für fein 9Serl)ältnif 

ju ber pojttioen Totalität, baf cd v»oit berfelbcn ganj negativ» 

beljanbett werben, itnb feiner £>errfcfaft unterworfen bleiben muf; 

was feiner SHatur nad) negativ) ifi, muf negativ» bleiben, nttb 

barf nid)t etwas? ^etted werben. Um 511 t>crl)inbern, baf cd ftd) 

nid)t für fid) fonfiititire unb eine unabhängige SJiadjt werbe, 

ift cd nid)t genug, bie ©alte aufjuftcllen, baf jeher bad S»vcd>t 

habe, 511 leben, baf in einem SSolfe bad SlUgemeine bafür for- 
/ 

gen ini'tfc, baf jeber ^Bürger fein 5ludfommen l;abe, unb baf 

eine oollfommene ©id)erl)cit unb Seichtigkeit bed ©rwerbed vor* 

Rauben fei). £)iefed Seistc, ald abfoluter ®runbfa§ gebacht, fd)löffe 

vielmehr eine negative 23eljanMung bed ©l)ficmd bed S3cfifted and, 

unb liefe cd toollfomnten gewähren, unb fid) abfolut feftfeben. 

Slber oie(mel)r muf bad fittlid)c ©anje cd in bem @cfüf)l feiner 

innern 9eid)tigfeit erhalten; unb fein ©mporfdjiefcn in SSejie^ 

Ijitng auf bie Quantität, unb bie SSitbung 511 immer gröferer 

^ifferenj unb Ungleichheit, ald worauf feine Statur geht, hin- 

bem. Sßad auch in jfbem ©taate — meljr bewuftlod unb in ber 

©eftalt einer äufern Sbaturnotl)Wenbigfcit, bcr er überhohen 511 fefn 

ftd) fclbft wisnfd)te, bitrd) immer gröfern mit bem SDBad)dtl)iun 

bed ©l)ftemd bed 23e|7l>ed wadvfenben 5litfwanb bed ©taatd 

felbjt, unb beul gemäf fteigenbe Stuflagcn, unb alfo SScrminbe* 

rung bed Sßcftbed unb ©rfefwerung bed ©rw erbend: am Steifen 

burd) ben Äricg, ber wad baljin geht in mannigfaltige 5?crs 

Wirrung bringt; fo wie burd) ©iferfueft anberer ©tänbe, unb 

ffiebritdiutg bed $anbetd, tfcild mit Sßillen, tfeild wiber ihren 

SSillen burd) Hnoerftanb u. f. w. — bid auf fold)c ©rabc hu 

wirft wirb, in welchen bie pofttioc ©itttidjfeit bed ©taatd felbft 

bie llnabfängigfcit von bem rein reellen ©t) ft eine, unb bie 33e* 

l)au))tung ber negatioen unb cinfd)ränfcnbcn Haltung ertaubt. 

©)ic SÄcatität in ber 35e$ieljung, in bcr fte fo eben betracht 
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tct worben iR, unb twn bcr 93ebürfnif, ©cnufj, 93cff^, 

unb bic £)bjcbtc beb üöcftficb unb ©cnuffeb bcrfd)iebene ©eiten 

ftnb, ift rfinc ^Realität; ftc briiebt bto0 bie ©rtreme beb SSer* 

I)ältniffcb aub. 5lbcr bab SJcrbältnif enthält and) eine 3bcati* 

tat, eine relative 3bcntitiit bcr entgegengefeljten 33eftimmtl)citcn; 

unb biefc bann alfo nid)t fofttio abfolut, fonbern nur formal 

fet)n. £)urd) bie 3bcntitiit, in wcld)c bab Slcelle in bcr 23c* 

jieljung ber S3crbältnijfe gefegt wirb, wirb ber 23cfttt ©igen* 

tljnm, unb überhaupt bic 23cfonberl)cit, and) bic lebenbige, ju* 

glcid) alb ein 9lllgcmcineb befiimmt; woburd) bie 3pf)äre beb 

0ied)ts5 bonftituirt iji. 

2£ab nun ben SRcflc.r beb 3lbfolutcn in biefem SSerpltitif 

betrifft, fo ift er fd)ott oben, nad) feiner negativen ©eite gegen 

bab 23cfiel)cn beb Svecllcn unb 23eftimmtcn, alb ein SScjwittgcn 

beffimmt worben; nad) bcr fofttioen ©eite für bab 23cficl)cn 

beb Svccllcit bann bie ^nbiffcrenj in biefem befthnmten ©toffc 

ftd) nur alb eine auferc, formale @lcid)l)eit aubbriiden. Unb 

bie Sßiffcnfdjaft, bie ftd) l)ierauf besiegt, bann nur barauf ge¬ 

ben, tl)eil^ bie Slbfiufungen bcr Ungleid)l)eit, tljcilö (bamit biefj 

möglid) fet)) bic 3lrt 31t beflimmen, wie ein Seltenbigeb ober 

3>uncreb überbauet fo objebtio unb äuferlid) ju fetten ift, bamit 

cb jener 33efiimmung unb 33crcd)nung fäl)ig fct). 5luf biefe 

obcrfiäd)lid)c ©rfd)cinung ift bic abfolute Svcalitiit ber ©ittlid)* 

beit in biefer ^otenj bitrd) bab 23eftel)en ber im ©egenfat) twr* 

baitbcncn ^Realität eingefd)ränbt. 9fid)t nur l)at um bcr fr.rirtcn 

33eftimmtl)cit willen, welche eine abfolute ©ntgegenfctmng in ftd) 

fd)lieft, bab @lcid)feben unb bic 33cred)uung ber Hnglcid)f)cit 

il)te ©rcitjcn, unb jtöfjt wie bic ©eometrie auf 3*ü'ommenfttras 

lulitat; fonbern (weil fte gattj in ber 23cftimmtl)cit, unb bod) 

nid)t wie bie ©comctric abftrabiren bann, fonbern fd)(cd)tl)in, 

ba fte in lebenbigen S3crt)ältnif[cn ift, immer ganje $ont>olute 

foldjcr 23cftimmtl)eiten oor ftd) bat) aud) fd)lcd)tl)in auf ettblofe 

Sßibcrfprütbe. tiefem 2S>ibcrfprcd)en ber 23ctiimmtl)eileu wirb 
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allerbtngS bei einer 3lnfd)auung burd) geffeben unb ^efhalten 

an einzelnen 33efimmtl)eiten abgel)olfen unb ein ©nbe gemad)t, 

als woburd) eine ©ntfd)cibung erfolgen bann; tv>a$ nod) immer 

befer if, als baf feine erfolgt. Senn weil in ber 0ad)c felbf 

nichts SlbfoluteS if, fo if eigentlich bacS formelle, baf über* 

hau^t entfdjicbcn unb befimmt mirb, bas 2£efentlid)e. Slber 

ein ganj 2lnbcreS if, baf nad) wahrhafter totaler ©ereeftigbeit 

unb ©itttidfeit auf biefe Sßeife entfd)icbcn werbe; weld)e ge* 

rabe burd) basS geffetjen unb abfolute ^efhatten an ben 23e* 

fimmtheiten unmöglich, allein in ber ^onfufon berfclb’ett mög* 

lid), unb burd) unmittelbare fttlid)c Ülnfhauung wirblich if, 

welche bie als abfolut gefegten 33 efimmth eiten unterjocht, unb 

allein bas ©anje fefhäft. 

,,©S if/' — fagt splato in feiner einfachen ©frad)e über 

bie beiben ©eiten bes enblofcn 33efimmeitS ber uttenblichen 3luf* 

nähme ber Qualitäten in ben föegriff, unb bes 2Biberfprud)S 

il;rcr ©injelnl)eit gegen bie Slnfcfauung unb babei unter ftd), — 

„es if blar, baf ju 6er böniglid)cn $unf bie ©cfc^gcbungS* 

fünf gehört. Sas 33efe aber if, nid)t baf bie ©efe^c gelten, 

fonbern ber äftann, ber weife unb föniglid) if. Sßcil bas @e* 

fe§ nid)t oermag, bas, was aufs ©enaufe unb ganj allgemein 

bas 3Sortrejflid)fe unb ©ereeftefe wäre, oollbommen oorjufefrei¬ 

ben; weil bie Ungleichheiten ber Sftenfchen unb ber .fwnblun* 

gen, unb bas Niemals*3tuhespalten ber menfd)lid)cn Singe 

nid)ts ©id)felbfgleid)es bei feiner ©aefe über alle ©eiten ber* 

felben unb für alle ^eit in feiner $unf bargefeilt 31t werben 

erlauben. SaS ©efe§ aber fcl)en wir gerabc auf ©in unb baf* 

fetbe f'd) btoridfcit, wie ein eigenfnniger unb roher SJTenfd), 

ber nid)ts gegen feine Slnorbnung gefd)el)eit nod) and) oon je* 

inanb f'd) bariiber fragen läft, wenn einem etwas 3InbereS, 

beferes oorfommt, gegen baS 3Scrb;ältnif, bas er fefgefegt h^t; 
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— ed if alfo unmogtid), bajj für basS nie 0icl)felbf gleiche bas$ 

ftd) burdjaud 0elbfgleid>e gut fct)// *) 

£>afj an bem ©ebanfen, ei fet) in biefer 0pl)ärc brr menfd)* 

lid)en 0)ingc an ftd) fet)enbed unb abfctutcö befimmted 3ved)t 

ttnb *pfid)t möglich, fefgcljangcn wirb, fommt Don ber forma* 

ten ^ubiferenj, ober bem negatiD Stbfoluten, tocld)cd in ber 

freit Realität biefer 0fl)ärc allein spiafc fiat, unb tocld)cd al< 

Icrbiitgö an fd) if. 2lbcr infofern cd an ftcfy if, if cd leer, 

ober cd ift an iljm nid)td Slbfolutcd, ald gerabe bie reine 3lb* 

fraftion, ber Düllig inljaltlofe ©ebanfe ber ©inl)cit. ©d ift 

nid)t etwa ein 0d)lufj aud bidljcriger ©rfafyrung, itod) ifb cd ald 

gufälligc Unoollt'ommenljeit bed Äonfretcu unb ber Slndfitljrung 

einer a priori toaljrljaften ^bce 51t bctrad)tcnj fonbern cd ift ju 

erfennen, baf mad l)ier ^bec genannt wirb unb eine Hoffnung 

auf befere 3u^unft hierüber an ftd) nichtig, unb baf eine Doll* 

tommene ©cfctjgcbung, fo wie eine ber S3efimmtl)cit ber ©efe^c 

entfpred)cnbe toafrljaftc ©credjtigfcit im $ontretcn ber rid)tcr* 

lid)en ©cwalt an ftd) unmöglid) if. SBad jened betrifft, fo if 

bad Slbfolutc, weil ed in ben 33efimmtf)eiten ald fold)en fet)tt 

foll, nur bad ltncnbtidjc; unb cd ift cbcnbiefelbe emf>irifct)e Un* 

cnblidfcit unb an ftd) eitblofe 53efimmbartcit gefegt, welche in 

bem ©ebanten einer S?crglcid)ung eined befimmten Sftaafed 

mit einer abfolut unbefimmten Sinie ober einer befimmten ßi* 

nie mit einem abfolut unbeftintmten SDiaafe, bed SJfefcnd einer 

tmcnblicfen Sittic ober bed abfoluten feilend einer befimmten 

Siitie gefegt if. SBad bad 3lnbcrc betrift, fo werben Don bett 

cbcnfalld unenblid) Dielen unb unenblicl) Derfd)iebett geformten 

9lnfd)auungen, wcld)e ber ©egenfanb bed $üd)terlid)cn fnb, 

jebe mit ber tDadfcnbcit Stenge Don Sßcfimntungen Dielfacfer 

befimmt. ^ette Gilbung Don Unterfcfeibuitgen burd) bie ©efeit* 

gebung macf)t jebe einzelne 2lnfd)auung unterfd)cibbarer unb ge* 

Politicus p. 294, Stcph. (p. 326 — 327, Bekfc.) 
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bilbcterj unb bie SluSbchnung bcr ©efc^gebung i|t ntd)t eine 

3lnnöt)crung 311m £icU einer pofttiven ä>oUfommcnl)cit, bie hier/ 

wie oben gejei^t, feine 3Bal)rl)cit l;at, fonbent nur baS formale 

ber 3unel;menben 33ilbung. Unb bamit nun in biefer SRannig* 

faltigfcit baS ©ins ber richterlichen Slnfchauung beS 2Red)tS unb 

beS UrtheÜS ftch organifirc, ein wahrhaftes ©ins unb ©anjeS 

werbe, ift abfolut notl)wenbig, baf jebe einzelne ber $3efUmmt= 

Ijciten mobifteirt, b. !)• eben als eine abfolute, für fiel) fettenbe, 

für was fte ftdh als ©efct> auSfpriCht, jum £l)cil aufgehoben, 

alfo ihr 3lbfolntfet)n nicht reffeftirt werbe. Unb von einer rci* 

neu Slnwenbung fann nicht bie SRcbc fet>n; beim eine reine 3ltt* 

wenbung wäre baS @e|cit einzelner 23cfiimmthcitcn mit 3luS* 

fd)Uefung anbercr. 3tbcr burcl) iljt' ©et)n machen biefc ebenfo 

bie Slnforberung, baf fte bcbad)t werben, bamit bie ©egenwir* 

fuitg nicht burd) £hfilf/ fonbern burd) bas ©anzc beflimmt 

fclbft ein ©anjes fet). tiefer flaren unb befiimmten ©rfennt* 

nif muf bie teere Hoffnung unb ber formale ©ebanfe fowol)t 

einer abfoluten ©efeßgebung, als eines bem inneren beS §RiCh= 

terS entzogenen sRed)tfbred)eitS unterliegen. 

©S ifl bei bem betrachteten @t)fiem ber ^Realität gezeigt 

worben, baf bie abfolute ©ittUdtfcit ftd) negativ gegen baffelbe 

verhalten mitjfc: in bcmfelbeit ift baS Slbfolutc, wie es unter 

bcr ft.ren SScftimmtheit beffclbcn erfd)cint, als negativ 3lbfoluteS, 

als Unenbtid)fcit gefefit, bie ftd) gegen ben ©egenfaß als for¬ 

male , relative, abfraftc ©inljeit barficllt; in jenem negativen 

Verhalten feinbtid), in biefem fclbfi unter feiner fricrrfdtaft: in 

feinem inbifferent gegen baffelbe. 3lbcr bie ©inl)cit, welche ^tts 

biffereitz ber ©ntgcgcngcfctitcn if, unb fte in ftd) vernichtet unb 

begreift, unb bie ©inltcit, wetd)c nur formale ^nbifferens, ober 

bie .^bentität bcs SSerl)ältnifeS befiehenber ^Realitäten ift, miijfen 

felbft fd)(ed)tl)in als ©incS fct)ti, burd) vollfomntene 3lufnal)me 

beS 33crl)ättni|fcS in bie ^nbifferenz felbft; b. !)• bas abfolute 

©ittlichc muf ft dt als ©efialt (beim bao ^?erl)ältnif © bie 
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Slbflröftion ber ©eite ber ©cflalt) oollfommen orgaitiftren. ,3u* 

bem bas 9Serf)ältni£ in ber ©eftatt fd)lcd)tl)ist inbifferenjirt tt>ivb, 

Ijört cs itid)t auf, bie Statut bcsS 3$erl)ältitiffes gti haben; es 

bleibt ein ÜLserl)ältitij} ber organifdjen jur unorganifd)en Statur. 

Slbcr, wie oben gejeigt, ift bas 3Serl)ältni£, als ©eite ber 

tlnenblid)fcit, felbfl ein gehoppeltes; bas eine SStal infofern bie 

©inbeit ober basS 2*bcelle, bas aitberc SJtal infofern batS Spiele 

ober bas Sveelle bas (Srfle unb perrfd)enbe ift. Slad) jener 

©eite ift es cigcttllid) in ber ©cflatt, unb in ber ,3>nbiffcren$. 

Unb bie ewige Xlitrulje beS 23egrip ober ber Unenblid)feit ifi 

tbeits in ber ©rganifation felbfl ftd) fclbft aufjepreitb unb bie 

l£rfd)cinung beS Sebent (baö rein £luantitatioc) pingebeitb, baf 

cs als fein eigenes ©aamenfont aus feiner Stfdfe ewig ju neuer 

^ttgeitb ftd) emporl)ebc; — tl;eils feine i©iffercn$ nad) aufen 

ewig oernidjtenb unb Dom Unorgaitifd)en ftd) näl)rcnb, unb es 

probucirenb, aus ber ^nbtprcnj eine SMffercnj ober ein 8$er= 

l)ättni£ einer uitorganifd)eit Statur beroorrufcitb unb bafclbe 

wieber aufl)cbenb unb fte wie ftd) felbfl oerjel)renb. 2Bit wer= 

beit glcid) fel)en, was biefe ttttorgattifd)e Statur bcS ©ittüd)en 

ifl. Slber zweitens ifl in biefer ©eite beS SSerpältitiffeS ober 

ber Unenblid)feit attd) bas 33cflcl)cn beS 83ernicl)tcten gefegt; 

beim eben ba ber abfotutc 33egriff bas @cgcntl)eil feiner felbfl 

ifl, ifl mit feiner reinen ©iitl)cit unb StegatiDität aud) bas ©epit 

ber übifferenj gefegt. Ober bas SSernid)tcn fefct etwas, was es 

Dernidftet, ober bas Sveelle ; unb fo wäre eine für bie ©ittlid)= 

feit uniiberwinblid)e 2Birflid)feit unb ©iferenj. £)ie ^nbioU 

bualität, weld)c (burd) beit ©it), beit bie Uneitblid)fcit per in 

ber gaitjeit Äraft il)res ©egcnfat'eS attfgefd)lagen l>at, — unb 

nid)t bloß ber SOtöglidjfeit nad), fonbern actu —) ber SBirf^ 

lidffcit nad) im @egenfaßc ifl, Dcrmöd)te tt;d)t ftd) ooit ber 3)if= 

ferenj ju reinigen, unb in bie abfolute ^mbiffereits ftef) aufju* 

neunten. 5)a£ SBcibcS, bas 5lufgel)obeitfci)tt beS (Segcnfa^eS unb 

bas SPfleljen beffclbeit, nid)t nur ibcell, fonbern aud) reell fei), 
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ift überhaupt ba$ ©cftcn einer Abtrennung ttttb AtWfonbcrmtg; 

fo baf bie Realität, in wcldjcr bic ©ittlicffteit objeftiv ift, ge* 

tlfeitt fet) in einen Ofeil, tvcldjcr abfolut in bie ^nbifferenj auf? 

genommen ift, unb in einen, worin batf Reelle als foldjeS be* 

ftclwnb, alfo relativ ibcntifcl) ift unb nur ben Sßibcrfd)ein ber 

abfolutctt ©ittlid)t'cit in ftd) trägt. 

(£3 ift hiermit gefeßt ein 3$erl)ältmf ber abfofuten ©itt* 

lid)feit, bie ganj inwo^nenb in ben ^nbivibttett unb il)r Sßcfcit 

fet), 31t ber retatioen ©ittlidft'cit, bie cbenfo in ^nbivibucn reell 

ift. Anberg bann bie ft'ttUd)e Organisation in ber ^Realität ftd) 

itid)t rein erhalten, als baf bie allgemeine SSerbrcitung bcS 

gatioen in il;r gehemmt, unb auf (Sine ©eite gcftellt fet). 2Bie 

nun in bem beftcl)cnben Heellcit bie ^nbiffercnj erfd)eittt, unb 

formale ©ittlidfteit ift, ift oben gejeigt worben. Oer SScgriff 

biefer ©pl)äre ift bas reelle *praftifd)c, fubjcl'tiv betrachtet 

ber ©mpfmbuttg ober beS f>l)t)ftfd)cn 33cbürfniffes5 unb ©cnuftcS, 

objcl'tiv — ber Arbeit unb bcsS fBeflßeö. Unb biefes *prat*tifd)e, 

wie es itad) feinem begriff gefd)el)en bann, in bie ^nbiferetts 

aufgenommen, ift bie formale ©inljcit, ober baS 9vcd)t, baS in 

il)tn möglid) ift. lieber welken beiben baS ©ritte als? bas$ Ab* 

folute ober bas ©ittlicfye ift. Oie Realität aber ber ©pf)ärc 

ber relativen ©inl)eit, ober bcS ft}raftifd)cn unb SRed)tlid)en ift 

in bem ©t)ftemc feiner Totalität als eigener ©taub bonftituirt. 

©o bilben nad) ber abfoltttcn 9iotl)Wcnbigbeit bcS ©itt* 

lid)ctt jtvei ©tiinbe, wovon ber eine als ©taub ber freien, bas 

^nbioibuitm ber abfoluten ©ittlidfteit, beffen Organe bie ein* 

Seinen ^nbioibuen ftnb; unb baS von ©eiten feiner ^nbifferenj 

bctrad)tet ber abfolutc lebenbigc ©cift, von ©eiten feiner Ob* 

jeftivität bie lebenbigc Bewegung unb ber göttlid)c ©clbftgenuf 

biefer ©anjen in ber Totalität ber ^nbivibtten als feiner Or* 

ganc unb ©lieber ift; beffen formale ober negative ©eite aber 

ebeitfo bie abfolute fct)n ntuf, nämlich Arbeit, bie nid)t auf bas 

Vernichten einzelner 93cfiimmtl)citcu geht, fonbern auf ben ©ob, 
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unb bereu sprobuft cbenfo nidjyt (£injclne^, fonbern bas ©ct)it 

intb bic (Erhaltung bcS ©anjen ber fütlidjcn £)rganifatioit itf. 

liefern 0taube vocift 3lriftotclcs als? fein ©cfd)öft bas an, wo¬ 

für bic ©ricdjcit ben tarnen nolneveiv hatten, was in unb 

mit unb für fein 25olt (eben, ein allgemeines bem £>cffcntUd)cn 

ganj gehöriges Scbcit führen auSbriidt: ober bas ^3I)itofofd;ircnj 

— wcld)c beibc ©efdjiifte spiato nad) feiner I; öl) er eit Sebcnbig^ 

feit, nid)t getrennt, fonbern fchtcd)tl)in oednüpft fcljcn will. 

2)er anbere 0tanb ift ber ber itid)t freien, wcld)cr in ber 

©ifferenj bcS 33cbürfnijfeS unb ber Arbeit, unb im 3ved)te unb 

ber @ered)tigfeit bcS 33c|tf;cS unb ©igcntl)umcS iftj beffen 5lr= 

beit auf bic ©injclnljeit gcljt, unb alfo bie ©efal)r bcS SobcS 

nid)t in ftd) fd)Ueft. 3U weldjen ber britte ©taub gerechnet 

werben muf, ber in ber Holjljeit feiner nid)t bilbcitbeit Arbeit 

nur mit ber ©rbe als ©lement 31t tl)itn unb hoffen Slrbcit bas 

©aitjc bcS S3ebiirfnifleS im unmittelbaren £)bjcft oljne j^tfehen* 

glicber oor ftd) hat, alfo felbfi eine gebiegene Totalität unb 3«= 

biferenj wie ein (Element ift j hiermit ftd) auf er ber ©iffercitj 

beS SScrflanbeS bcS jweiten ©tanbcS, feine Seiber unb feinen 

©eilt in ber Sftöglidjt'cit formeller abfoluter ©ittUdftcit, ber 

£ahfedeit unb eines gcwaltfantcn £obeS erhält, alfo ben erden 

©taub nad) ber Sftaffc unb bem clementarifri)cn SBcfen ju ocr« 

mehren oermag. 

©)icfe bcibcit ©taube überbeben beit erften bcS S}crl)älts 

niffcS, in wclcbem bie Realität tl)eils in ihrer rubenbeit, tbcils 

in ü;rer thätigen Eichung, als Sßeft^ unb ©igenthum unb als 

Slrbeit ft^rirt ift; — nad) ber SBcife, wie auf eine 3ur 3>-'tt ftd) 

hierauf bcfdjränfenbc 3lrt unter ben neueren ködern nad) unb 

nad) bie erwerbenbe klaffe aufgehört, $ricgsbienfte 31t tl)un, unb 

bie Sapfcdcit ftd) gereinigter 31t einem befonberen ©tanbe ge* 

bilbet hat, ber burd) jene bcS ©rwerbenS überhoben, unb wctd)cm 

33cftt> unb ©igcntl)um wenigfieitS etwas 3ufäUigcS ift. 2)ic 

ivonftitution j[encS jweiten ©taubes, ihrer SKaterie nad), beftimmt 
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spiato fo, baf (nne „bic föttiglicpe biejenigen, welcpe ber 

tapferen uitb gejiigclten (Sitte unb melcpe attbcre fonfl jur Su* 

genb treibt, ntd)t tpeüpaftig 51t treiben vermögen, fonbern mir 

bcffcn, maß 311t* ©ottlodgt'cit unb llebermutp unb Ungered)tig* 

feit burd) feine böfc gemaltfame Statur pinltöft, burd) £ob unb 

Verbannung unb bic leßte ©d)tnad) bcjn'ingt unb attßtDirft") 

— baf „bic böttigltcpe Äunft bagegen bic Staturen, bic in Stop* 

pcit unb Sticbrigfeit liegen, 511m l‘ticd)tifcpcn @cfd)lcd)te untere 

jod)t;" *) unb 2lrifiotclcß erfennt baßjettige baju gehörig, „maß 

burd) feine Statur nid)t fein eigen, fonbern eines) 3lnbcrn ifl//. . 

„tt>a3 ftd) nne 2cib 511 einem ©etile Derpcilt." **) 

3lbcr bas) Verpältniji bcffcn, maß burd) feine Statur eincß 

Slttbcren ijt, unb feinen ©cill nid)t in ftd) fetbft I)at, ju ber ab* 

folut fclbflfUinbigen ^nbioibualität Dcrrnag feiner $orm nad) 

ein gehoppeltes) ju fepn; nämlid) cittmebcr ein Vcrpältnif ber 

^nbitübuen biefes) ©taubes) als) befonbertt 31t ben ^obiDibuen 

beß erlleit als) befonbertt: ober Don Slllgemeincm ju 3lllgemei=* 

nein, fettes) Vcrpiiltnip ber ©t'laDcrci ifl in ber cmpirifcpcit 

©rfepeittung ber UniDerfalität bcs) römtfd)ett Stctd)ß Don felbfl 

Derfd)nntitben. 3>n bem Verlüde ber abfoluten ©ittlid)feit, unb 

mit ber ©rniebriguttg bcs) eblen ©taubes) fttib ftd) bic beibett 

Dorper befonberett ©tiiitbe gleid) gemorben; ttttb mit bem 3luf* 

pörett ber ^reipeit pat notpiDenbig bic ©ffaDcrci aufgepört. 

bem baß ^Jrinctp ber formellen ©inpeit unb ber @leid)peit gcl* 

teitb tDcrben mufte, pat cß iiberpaitpt ben inneren tDaprpaften 

Hntcrfd)ieb ber ©tänbe aufgepobett; unb Dorß ©rite nid)t bic 

obeitgcfe|tc 5lbfonbcrung Don ©tättben, nod) tDenigcr bie burd) 

fle bebingte $ortn ber Slbfonbcrtmg berfelbett 51t ©taube ge* 

brad)t, ttad) melcpet ftc unter ber $orm ber Slllgemcinpeit 

nur alß ganjer ©tanb 511111 ganjen ©taub im Verpältniffe ber 

&) Politicus p. 308 — 309, Stepli.; (p. 359 — 360, Bekk.). 
Politicorum Libr. I., c. 4 c. 5. (ed. Bckk.) 
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SScrrfdjaft unb ber Slbpängigfeit ftnb, fo bafj and) in bicfcm 

SSerpältniffe bie beibett, bie in ber Sßejicljung ftnb, allgemeine 

bleiben: wie hingegen im 3Serl;ältnifj ber ©flanerei bie $orm 

ber S3efonbcrljeit bie bejlimmenbc beffclbett, unb itid)t ©tanb 

gegen ©tanb, fonbern biefe ©inpeit eitics5 feben 3:i)cits$ in ber 

realen S5ejiel;ung aufgelöfi ift, unb bte ©injelnen nott ©inseinen 

abhängig ftnb. ©as? ^3rtncip ber Slllgemeinljcit unb ©tcidjljeit 

pat ftd) jtterfl bet? @an$cn fo bemächtigen miiffen, bafj es? an 

bie ©teile einer fUbfonbcnmg eine 3Scrmifd)ung beiber ©tättbc 

fctjtc. biefer äScrmifcpung unter beut ©efetj ber formalen 

©inpeit ift in 2Bal;rl)eit ber erftc ©tanb gatt$ aufgehoben, unb 

ber streite jum alleinigen SBolf gemadjt; bat? 33ilb non wetd)cr 

SSeränberung ©ibbott in biefett ^iigett aus?brüdt: „©& lange 

griebe unb bie glcid)förmigc SSerrfdjaft ber SR inner führte ein 

langfames? unb geheimem ©ift in bie Scbenefräftc bes? SKcups?. 

©ie ©eftmtungett ber S)tenfd)en trat-eit alltnählig auf (Sitte ©bene 

gebrad)t, ba$ fetter beö ©ettius? auSgclöftpt, unb fclbft ber mi= 

litairifcpe ©cif ocrbunfict. ©er pcrfönlicpe SDiutl) blieb, aber 

fte befaften niept mehr biefett öffentlidjcn ?Jcutl), meid) er non 

ber Siebe jur Unabhängigfeit, betn ©itttte ber National;=©pre, 

ber ©egenmart ber ©efaljr, unb ber ©emohnpeit ju befehlen 

genährt wirb. ©ie empfingen ©efetje unb SBefeplSpabcr non 

betn 2Billctt ihres? ^Dionardjcn, unb bie 9tad)fommenfd)aft ber 

füpnfien fpäuptcr tnar mit bem SRang non ^Bürgern unb U\u 

terthanen sttfricbcn. ©sic poper firebenben ©emüther fammelten 

ftd) jn ber Zahlte ber Äaifcr. Unb bie nerlaffettett Sättber, po= 

litifeher ©tärfe ober ©inpeit beraubt, fattfen unmerftiep in bie 

matte ©leidjgiiltigfeit beä ^rinatleben^." 

SDiit biefem allgemeinen ^rinatlebcn, unb für ben 3uf^anb, 

in tneldjcm bas? SSolf nur aitö einem streiten ©taube befept, ifi 

unmittelbar bas? formale !)lccpts?ocrl)ältnif}, welcpea baö ©inseln? 

fcpn ffrirt unb abfolut fcljt, oorbanben; unb es? pat ftd) auep 

bie noliftänbigfic Sluebilbung ber auf baffelbe ftd) besiepettben 
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©efeltgebung aus einer folgen 25crborbenl)eit unb nniberfellen 

(Srniebrigung gcbilbct unb entwickelt, Siefcs @t)|iem oon (SU 

gentium unb 9ved)t, baS um jenes gejkfctjnS ber (Sinjelntyeit wil* 

len in nid)ts Slbfolutem unb (Saugern, foitbcnt ganj im (Snb* 

liefen unb formellen itf, muf reell abgefonbert unb auSgcfd)ie* 

ben oon bem ebten 0tanbc, ftd) in einem eigenen 0tanbc kon* 

flituiren, unb l)ier bann in feiner ganjett Sänge unb SÖreite fTrf> 

auSbebnen können. (Ss gehören il;m tl)eÜS bie für ftd) unter* 

georbneten unb im formellen bleibenbett fragen über ben rcd)t* 

lid)eit ©rttnb üott 23eftf), Vertrag u. f. w. an, tfeilS aber über* 

tyaupt bie ganje cnblofe (Srpattfton ber ©efettgebung über (wie 

*piato bie «Rubriken biefer Singe aufiiljrt) „biefe gerid)tlid)eit 

©egenfkänbe ber Verträge (Sinjctner gegen (Sinjelne über 0ad)cn 

ober Hanbarbeiten, wie aud) ber Injurien unb 0d)lägc, 3ln* 

ürbnungen über ^om^etenj unb 2$efiellungen oon «ftid)tcrn; unb 

wo ein (Sintreiben ober Sluflegen oon 3^cn auf ben Stärkten 

unb Häfen notl)wenbig fet), — als worüber frönen unb guten 

Scannern oorjuf(^reiben nid)t würbig ifk. Senn fte nurbcit bas 

23iclc, was bariiber fefkgefe^t werben muf, von fclbfi leid)t ftn* 

ben, wenn ©ott U)nen ben 0egcn einer waljrfjaft ftttlid)en 25er* 

fajfung giebt. 2Bo aber bief nid)t ber galt ijk, fo erfolgt, baf 

fte bas Seben bamit jubringen, SSieleS bergleidjett fefljufetjen unb 

ju oerbeffern, mcinenb, fte werben bes 23cfien ftd) enbUd) be* 

mächtigen; baf fte leben, wie kranke, bie aus Unentbaltfamkcit 

nid)t aus ityrer fd)led)ten Siät treten wollen, unb burd) bie 

Heilmittel nid)ts bewirken, als mannigfaltigere unb gröfere 

Krankheiten ju erzeugen, wäljrenb fte immer hoffen, wenn je* 

manb Urnen ein Sftittel rätl), oon biefent gefunb 511 werben. 

(Sben fo faoffierlid) ftitb bicjctiigcn, weld)c ©efette über bie an* 

geführten Singe geben, unb barait immer beffern, in ber Sftei* 

nung, bariiber ein (Sitbe ju erreid)ett, — unwiffenb, baf fte in 

ber £l)at gleid)fam bie HD^l*a 3erfd)iteiben.// *) 

*) De Republica ly., p. 425 — 426, Steph. (p. 176— 178, Bekk.) 
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„äßenn cs nun wafr ifi, baf mit junefmcnber .ßügellöffg* 

feit unb «förankfeit in bem Volke bie nieten @erid)tSt)öfc fict> 

öffnen, unb einer fd)tcd)tcn unb fd)imf>ftid)en 3ud)t kein gtöfc* 

res 3cid)cit gefunben werben kann, als baf oortrcfflid)er Slcrjtc 

unb 9vid)tcr nid)t nur bie 0d)tcd)ten unb bie -^anblncrfer bcs 

bürfeit, fonbern aud) bie, welcfe in einer freien 33Übung gejo? 

gen 51t fetjn ftd) ri'üjmcn, eine non Stnbercn als Herren unb 

3\id)tern aufcrlcgte ©cred)tigkcit 51t faben genötigt ftnb, unb 

niete 3cit uor @crid)tcn mit Etagen unb Vcrtltcibigcn subrin- 

gen," *) — wenn bicft'S 0 t) ft cm jugteid) atsS attgcmciner 3l,tf 

ftanb ftd) ba entwickeln unb bie freie 0ittlid)keit jerftören muf, 

wo ftc mit jenen Vcrfättniffcn ncrmifd)t, unb non benfclben, 

unb ifrett folgen nieft urfprüttglid) gefonbert ift: fo ift notl)= 

wcitbig, baf bicfcS 0t)ftcm mit 33ewuftfet)n aufgenommen, in 

feinem £)\cd)t erkannt, non bem ebten (Staube auSgcfd)loffen, unb 

itjm ein eigener 0tanb, alsS fein 3lcid) eingeräumt fei), worin 

cs ftd) feftfetjen, ttub an feiner Verwirrung unb ber Sluffebttng 

einer Verwirrung burd) eine auberc feine nöttige Tätigkeit ent* 

wid'etn könne. 

©S befümmt ftd) fiernad) bie sßotcnj biefeö ©taubem fo, 

baf er in bem Vcfttj überhaupt unb in ber ©ered)tigkcit, bie 

ficriit über SScfttj utögtid) ift, ft cf beftnbet, baf er jugteict) ein 

äufammenfängcnbcS 0t)ftcm konftituirt: unb — unmittelbar ba* 

burd), baf bas Verfältnif bcS VcfttjeS in bie formelle ©infeit 

aufgenommen ift, — jeber CSiusctne (ba er an ftd) eines 23c* 

fttjcS fäfig ifi) gegen Sitte, als SUlgcmcincS, ober als Viirgcr, 

in bem 0imte als bourgeois, ftd) berfalt; für bie f>olitifd)c 

Nullität, ttad) ber bie SDtitglicbcr biefcS 0tanbcS ^rioatteutc 

ftnb, ben ©rfatt in ben griieften beS gricbettS unb beS ©rwer* 

bcS, unb in ber vollkommenen 0id)ert)cit bcS ©cnuffcS berfetben 

ftnbet, fowoft infofern fie aufs ©mjelnc als auf bas ©anje 

#) Ibidem III., p. 404 — 405. (p. 142 — 143.) 

21'crfc 5. 25 
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bcfielbcn geht. Slttf bas ©attje aber gcl)t bie Sicherheit für 

jeben ©injetnen, infofern er ber £apferfeit überleben, unb ber 

Siotl)tt>cnbigfeit (bie bem erfien ©taube angel)ört) ftd) ber ©es 

fapr eiltet gemaltfamcn SobcS auSjufetjen entnommen ifi; — 

mcld)e ©efapr für ben ©injelncn bie abfolute Xtnftd)erl)cit alles 

©enuffeS unb 3$cft^cj5 unb Sved)tS ifi. ©)ttrd) biefc aufgehobene 

3Sermifd)ung ber spriitcipicti unb bie XonfÜtuirte unb bemuftc 

©onberung berfclbctt, erhält jebes fein Svcd)t; unb cs ift allein 

basSjcnige ju ©tanbe gebrad)t, was fcpn foll, bie Realität ber 

©ittüd)feit als abfoluter ^nbifferens, unb jttglcid) ebenberfelben 

als bcs reellen 9Serf)ättniffeS im befie^enben ©egcnfabc: fo baf 

baö £c^tcrc oott bem ©rfieren bedungen ifi, unb baf? biefeö 

35esmingcn felbfi inbifferentiirt unb berföfmt ifi. 2$eld)c SScrföl)- 

nung eben in ber ©rbenntnif ber 9iotl)wenbigf'eit unb in bem 

Svcd)tc befieht, meldjcS bie ©ittlid)feit il)t'cr uttorganifchcn Slatur 

unb ben unterirbifdjen 3)täd)tcn giebt, inbem fte ihnen einen-£l)fil 

ihrer felbfi iiberläft unb opfert. S>entt bie .Kraft bcö £>pfcrs 

befieht in bem 2lnfd)auctt unb £)bjcf‘tioiren ber Acrwidelnng 

mit bem ltnorganifd)cn; — burd) wcld)e 2lnfd)auung biefc SScrs 

widclung getofi, baS Xtnorganifd)e abgetrennt, unb, als foldyeö 

ernannt, hiumit felbfi in bie ^nbifferenj aufgenommen ifi: bas 

Scbenbigc aber, inbem cS bas, was cs als einen $hl'il feiner 

felbfi weif?, in baffelbe legt, unb bem Sobc opfert, beffen 9vcd)t 

juglcid) anerkannt unb juglcid) ftd) baooit gereinigt h^t. 

©S ifi biefl nid)ts SlttbereS als bie Aufführung bcr£ragöbie 

im ©ittlidjen, rneldjc bas Abfolute ewig mit ftd) felbfi fpielt: 

baff eS ftch ewig in bie £)bjefth)ität gebiert, in biefer feiner 

©elialt hiermit fid) bem Scibeti unb bem £obc übergiebt, unb 

ftd) aus feiner Afd)c in bie £xrrlid)bcit erhebt, ©HtS @öttlid)c 

in feiner ©cftalt unb £)bjeftioität 1)^1 unmittelbar eine gebops 

pelte Siatur, unb fein Sehen iji bas abfolute ©insfepn biefer 

Naturen. Aber bie 33ewegttng bes abfoluten Sßiberflreits biefer 

jwei Staturen ficllt ftch an ber göttlid)cn, weld)e barin ftd) bes 
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griffen I)at, als Safferfeit bar, mit metd)er fte non bem 3Tobc 

ber anberen miberftreitenben ftd) befreit, jebod) burd) biefe Be* 

frciitng il;r eigenes geben giebt, (beim biefcS ift nur in bem 

Berbunbenfctm mit biefem anberen): aber ebenfo abfolut aus 

il)in auferftcl)t, (benn in biefem &obe, als ber 3lufopferttng ber 

jtveiten Statur, ift ber £ob bejtinmgen); — an ber anberen er* 

fd)eineitb aber fteltt ftd) bie göttlidje Bemegttttg fo bar, baf bic 

reine Slbftrattion biefer Statur, mctd)e eine blof unterirbifd)e, 

reine negatioe Btacft märe, burd) bie lebenbige Bereinigung mit 

ber göttlichen aufgehoben ift: baf? biefe in fte fincinfcfeint unb 

fte burd) biefj ibcelte ©inSfel)n im (Seift ju ihrem aimgcföfnten 

lebenbigen Seibc mad)t, ber als ber ficib jugteid) in ber SDiffc* 

rens unb in ber Bcrgänglid)fcit bleibt, unb burd) ben @eift baS 

@öttlid)e, als ein ftd) JfrcmbeS anfd)aut. 

©)as Bilb biefcS £raucrfficls, näher fiir bas ©ittlid)c be* 

ftimmt, ift ber SluSgang jenes sproccffeS ber ©umeniben, als ber 

SJtäd)tc beS Sted)ts, bas in ber ©ifferenj ift, unb Stymtlo’s, beS 

©ottes beS iitbifferentcn 2id)teS, über £)rcft, oor ber fftttidjen 

£)rganifation, bent Botte 3ltl)cnS; — meld)eS menfd)tid)er SBcifc 

als 3lrcof aguS 2ltl)enS, in bic Urne beiber 2Dtäd)te gleiche ©tim* 

men legt, bas Stebcnciitanbcrbcftcl)cn beiber anerfennt, allein fo 

ben ©treit nid)t fd)lid)tet, unb teilte Beziehung unb Berhältnif 

berfclben befirmnt: aber göttlid)er Sßeife als bic Slthene 3ltl)citS, 

ben burd) ben ©ott fetbft in bie ©ifferenj Bermictclten biefem 

gattj miebergiebt, unb mit ber ©d)eibung ber 5Jtäd)tc, bie an 

bem Bcrbred)er beibe £bcit hattclV aud) bie Berföhnitng fo oor* 

nimmt, baf bie ©umeniben non biefem Botte als güttlidje 

SKäd)te geehrt mürben, unb ihren ©if jeft in ber ©tabt h«t= 

ten, fo baf il)re milbe Statur beS 3lnfd)auenS ber ihrem unten 

in ber ©tabt errichteten Elitäre gegenüber auf ber Burg 1)0$ 

thronenben 2ltf)cne genöffe, unb l)i£rburd) beruhigt märe. 

Sßenti bie Sragöbie barin ift, baf bie ftttlid)c Statur 

ihre unorganif$e, bamit fte ftd) nid)t mit ihr oermittele, als ein 

25 * 
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0d)id'fal t>on ffd) abtrennt unb ffd) gegenüber ftcllt, ttnb, bttrd) 

Me Anerkennung beffelbcn in bem Kampfe, mit bent göttlichen 

SBefen, als? ber (Einheit non Seibern, ocrfötjnt ifl: fo tvirb bas 

gegen, um btefcö Silb au$jufüljrcn, bie ^ontöbic überhaupt 

auf bie (Seite ber 0d)ickfatloffgkcit falten; enttveber baf ffe ins 

nerpalb ber abfotuten Sebenbigkcit, unb alfo nur 0d)attenbilber 

von ©egenfäben ober 0d)erje von Kämpfen mit einem gemad)* 

ten 0d)idfal unb erbidjtcten $einbe, — ober innerhalb ber 

9tid)tlebenMgkeit fällt, unb alfo nur 0d)attenbilber von 0elbfi= 

tfänbigkeit unb von3lbfolutI)eit barftcltt: jene bie alte ober gött= 

lidje Äomöbie, biefe bie moberne Äomöbic. 

Sie göttliche Äomöbie ift oljnc 0d)ickfal, unb ol)itc 

wahrhaften $atnpf, barunt baf in ifjr bie abfolute 3ul1fl'f>^t 

unb ©civipeit ber Realität bes$ Abfoluten oljnc ©egenfat^ ifi, 

unb tvatS als ©egenfatj eine Sctvegung in biefe vollkommene 

0id)erl)cit unb 3vul)c bringt, nur ein ernfllofer, feine innere 

Sßaljrljcit fabenber ©egenfab ift; biefer ©egenfab ffelle ffd) nun 

bar gegen bie fremb unb außerhalb erfd)einenbe, aber in abfo* 

luter ©eiviffycit bafktycnbe ©öttlidjfeit, altS ber Bvcjl ober Sratmt 

eiltet SetvuftfepnS vereinzelter ©clbfiftänbigkeit, and) als ein 

Zwar ffrirteS unb feflgel)altcueS Setvuftfcljn ber (Eigenheit, aber 

baffelbe in völliger £)I)itmad)t unb $raftloffgkeit: — ober aber 

fielle ftd) ber ©egeitfab auch w einer fclbfempfunbenen unb in 

ftd) betvuften ©öttlicffeit bar, tveld)c mit Seivuftfcpn ffd) ©es 

genfätje unb 0piele erzeugt, in beiten ffe mit abfolutem 2eid)ts 

ffnn einzelne ihrer ©lieber an baö (Erringen eiltet beftimmten 

^reifes fe|t, unb ihre mannigfaltigen (Seiten unb SJiomente 

ffd) zur vollkommenen ^nbivibualität auSgebäfyrett unb zu eiges 

itcn Srganifationen fiel) bilbeit läft, fo wie ffe überhaupt and) 

als ©anzeS il)rc Sßewegutigcn nicht als Scivegtutgeit gegen ein 

0cl)idfal, fonbent als 3ufüKigteiten nehmen kann, ffd) felbft 

für uniibcmünblid), ben Sertud für nid)ts ad)tenb, ber abfolus 

ten £errfd)aft über jebe (Eigenheit unb Ausfd)lveifung getvif, 
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tmb ftrf) befreit betrugt, was <fMato in aitbcrcr SlüdfTdjt fagt, 

baf} „eine nöho, eine 511m 23cwunbcrn ftarfc Statur Ijat." (Sine 

fold)c ftttlid)c £>rganifation wirb fo 5. 23. ol)tte ©efafjr unb 

Slngfl ober Stcib einzelne ©lieber 511 ©rtremen bcs Talents in 

jeher $unfr unb SBifrcnfd)aft unb ©cfd)idlid)fcit Ijinaustrcibcn, 

unb fte baritt 51t etwas SBefonberem in ad) nt; il;rcr felbft ftdjcr, 

baf fotd)c göttlichen SJtonftruofttätcn ber ©d)önf)eit ihrer ©eflalt 

nicht fd)abeit, fonberit fomifdjc 3»3C ftnb, bie einen SJtomcnt 

ihrer @c|lalt erweitern. 2llö fold)c heitere ©rljöljungcn einjelner 

3ügc werben wir, um ein befrimmtcS 23olf ansufitljren, ben 

ferner, spinbar, 2lefd)t)lus, ©opljoflcS, ^3lato, SlrifropljaiteS, u. 

f. w. anfel;eu können; aber and) fowotfr in ber entjlljaften Sie- 

aftioit gegen bie ernfrfiaftcr werbeitbc 23efcmberung bcs ©dra* 

tes uitb oollcttbs in ber Sveuc bariiber, als in ber pullulircnben 

SStcngc unb l)ol;cn ©ncrgic ber juglcid) auffeimenbett ,3nbit>i= 

bualifrrungeit nid)t oerf ernten: baf bas bie innere Scbcnbigfcit 

bamit in il;re ©rtreme IjcrauSjutrcten, in ber Steife biefer ©aa- 

menföntcr ihre ivraft, aber auch de Stäbe bcs £obcS biefes 

ÄörpcrS, ber fte trug, anfiinbigte, — unb bie ©cgenfälte (bie 

fte überhaupt feroorrief, unb twrfer felbfl in ihrem erntffafte* 

ren unb weitgreifenberen SluSfefen, wie Kriege, als 3uföttt95 

feiten unb mit glcidjem £eid)tftnn erregen unb betreiben fonnte) 

nicht mefr für ©djattenbilber, fonberit für ein übermächtig wer- 

beitbeS ©d)idfal netjtncn muftc. 

2luf einer aitbercn ©eite aber ifl bie anbere Äomöbie; 

bereit SSerwicfclungcn ofite ©djidfal unb ofne wafrfaften 

Äampf ftnb, weit bie frtttiefe Statur in jenem felbfl befangen 

ifl. ©)ie Quoten fdjiirjcn ftd) ficr nicht in fpictenbcn, fonberit 

in für bicfcit fittliefcn £ricb ernflhafteit, für ben 3uf^auer 

aber fomifd)ctt ©egcitfäjsen; unb bie Svettung gegen fte wirb 

in einer 2lffeftatioit 001t ©farafter unb 2lbfolutt)cit gefitd)t, bie 

ftd) beflänbig getäufeft ttnb abgefeimt ftnbet. ©>cr frtttid)e Srieb 

(benn es ifl nieft bic bewußte abfolutc frttlid)e Statur, bie in 
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biefer ßomöbie fptclt) ntuf, um cd t'urj jtt fagen, bad 95eflc^ 

fyenbe in bic formale unb negatioe 3Ibfotutl)eit bed SRcd)tö oers 

wanbeln, unb baburÖ) feiner Singt! bic Meinung oon gefligteit 

für feinen 33eftß geben, feine ^abfeligfeiten burd) Sxaftatc unb 

Verträge unb alle erbenftidjen SSerflaufulirungen ju etwad 

©iel)crcm unb ©ewitfem ergeben, bie ©l)t!emc bariiber aud ©rs 

faljrung unb Vernunft, ald ber @cwif}l)cit unb 9totl)wenbigfcit 

felbfl, bcbitcircn, unb mit ben ticffmnigtlen SRaifonnementd bc* 

griinben: — aber (wie untcrirbifd)e ©eitler, bei bem Sid)ter, 

bic ^fl^jungen, bic fte in ben l)ötlifd)cn äBiiftencien anlcgten, 

Dom näd)tlcn ©turmwinbe weggefegt faljen) fo burd) bic nad)fte 

Wmwenbung ober gar ©mborrid)tung bed ©rbengeified, l;albe 

unb ganje 2jßifenfd)aften weggcfdjwemmt, bie aud ©rfaljrung 

unb SSernnnft benuefett waren, ein £)led)tds©i)t!cm burd) bad 

anbere bcrbräitgt, I)ier Humanität an bic ©teile non föärte, 

bort ju gleicher 3eit ben Sßillen ber 2Dead)t an bie ©teile ber 

SSertragds©id)erl)eit treten, unb im ä£utTenfd)aftlid)cn wie in ber 

3Birfliet)f'eit bic wol)lerworbcntlen unb bcrftcf)erttlen SScft^ungeit 

von ©runbfäbcn unb Hegten t>er^ecrt feljenj — unb entweber 

meinen, cd fetjen bic eigenen über bem ©d)itffal mit Vernunft 

unb Spillen fdjwebcnben SSemü^ungen, bic in fotd)cm ©toff fid) 

abarbeiten, unb bic fold)e SSeränberungen l)eroorgcbrad)t l)ätten: 

ober aud) ftd) über fte ald Unerwartetes unb niebt @el)örigcd er« 

eifern, unb juerft alle ©ötter gegen fotd)c 9totl)wenbigfeit ans 

rufen, unb bann ftd) barcin fügen. 3» beiben fällen giebt ber 

ftttlid)e Sricb, ber in biefen ©nblid)bcitcn eine abfotutc ltnenb* 

lid)fcit fud)t, nur bie $arce feined ©laubend unb feiner nid)t 

fterbenben £äufd)uttg, bie (am ^inftertlen, wo fte am ^elljlen) 

fd)on im Saerlutl unb Unred)t ijl, wo fte in ben Firmen ber 

©ercd)tigfeit, 3u'K*läfttgfeit unb bed ©emtffcd felbfi 311 ruljen 

meint. 

Sie $omöbie trennt bie jwei 3onen bed ©ittlid)en fo twn 

ciitanber ab, baf fte febc rein für ftd) gewähren läßt, baf in 
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ber einen bic ©egenfäße ttnb ba*3 ©nblidje ein tvefcnlofer Sd)at= 

ten, in ber anberen aber bae; 3lbfolutc eine £äufd)tmg ifl. Sa3 

tvafrfafte unb abfolute 9Serl)ältnif aber ifi, baf bie eine im 

©rnfic in bie anbere fdjeint, jebe mit ber anberen in leibhafter 

93ejiel)ung unb baf fee für einanber gegenfeitig bas ernfie 

Sdjidfat ft'nb. Sas abfolute 3$erl)ältnif ifi alfo im Trauer? 

fpicl aufgeflellt. 

Senn obtvofl in ber Icbcnbigett ©efialt ober ber organi^ 

fd)en Sotalität ber (Sittlichkeit baöjcnige, ma$ bie reelle Seite 

bcrfclben au$mad)t, im CSnblichcn ifi, unb barum jtvar an unb 

für ftd) fein leibliche^ SBefcn nid)t vollkommen in ihre ©ött= 

lid)feit aufnel;men bann: fo brückt es$ jebod) fd)oit an ftd) felbft 

ihre abfolute 3>bec, über bezogen atu". @ic vereinigt jtvar bic 

al$ Siotfivenbigkcit att^einanbcrgehaltenen Momente berfelbett 

nicht jur abfoluten llncnblicffcit in ftd) innerlich, fvnbern hat 

biefe ©inl)cit nur al3 eine nad)geal)inte negative ©etbflflanbigs 

beit, näntlid) alö greifet beö ©njelnen; aber cö ifi bod) biefcö 

reelle Sßcfcn fd)led)tl)in ber abfoluten inbifferenten Statur unb 

©eftalt ber Sittlichkeit verbttnben. SSenit c*5 biefelbc nur al$ 

ein grembeö anfd)auen muf, fo fchaut ftc bod) au, unb 

ifi im ©eifle Sin6 mit il)r. ©$ ifi, fclbfi für baffclbc, fd)ted)t- 

hin basS ©rflc, baf? bic gattj reine unb inbifferente Oelialt unb 

basS ftttlidje abfolute 23etvuftfei)n fei), unb bad bas$ 

©leichgültige, baf csS ates ba£ Steellc ftd) ju il)m nur alö beffett 

cmfnrifdjeä 93etvuftfet)n verhalte; tvie es) ba$ ©rfle ifi, baf ein 

abfolutesS Jvuitflivcrk fei), unb erf bas$ 3ivc‘le/ biefer be* 

fiimmte ©injelne bcffcit Urheber fei), ober nur baffclbc anfd)auc 

unb gntiefe. So notftvenbig feite 0ciflen$ bcs Slbfoluten ifi, 

fo notfivenbig ifi aud) biefe SSertljeilung, baf ©inigeö ber les 

benbige ©cifi, basS abfolute 33civuftfcl)n unb bic abfolute 3^ 

bifferenj beä Reellen unb SRcclIen ber Sittlichkeit fclbfi fei)/ — 

3litbcrc3 aber beffnt leibliche unb fierbliche Seele unb fein ein- 

V>irifchcs5 Söetvuftfcijn, bas5 feine abfolute gönn unb bas$ innere 
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SBcfcu nid)t boUfommeit bereinigen batf, aber bod) ber abfoluten 

Slnfd)auung ald cined gteid)fam iljin gremben genieft, unb, für 

bad reelle SSewuftfe^n, burcf) $urd)t itnb SSertraucit fo nüe 

bnrd) ©cfjotfant mit il;m (Sind ifi, fiir bad ibcclle aber, in ber 

Svcligion, bent gemeinfd)aftlicf)cn ©ott itnb bem fSienfie bcffel- 

beit ftd) ganj mit il;m bereingt. 

Slbct bad, tbad ibir unter ber äuferen $ornt bed erfien 

Staitbed auf bie eine @cite gefüllt Ijabcit, ift bad reale abfo= 

lute SSettniftfeljn ber @ittlicf)feit. ©d ifi SSctbuftfet)n, unb atd 

fotd)ed nad) ber negatiben (Seite reine Hitcnblid)feit, unb bie 

I)öd)flc Slbfiraftioit ber greiljeit, b. i. bad bid ju feinet Sluflje^ 

bung getriebene SSerfjältnijj bed Sejtbingend, ober ber freie gc^ 

mattfame 3Tob: — nad) ber f>ofttiben Seite aber ifi bad S3c* 

tbuftfetjn bie ©injelnt;eit unb 33efoitberl)eit bed ,3nbibibuuntd. 

Slber biefed an ftd) Stegatibe, narntid) bad 33cibuftfet)n über= 

t)au|)t, bon bem bie angejeigten Hntcrfd)ctbungcn nur feine bci= 

ben Seiten Itnb, ift abfolut in bad spofttibe, — feine 58cfon* 

bcrtjcit unb Uncnblid)feit ober ^beatität abfotut in bad 5lllge= 

meine unb Sleale auf eine bollfontmene Sffieifc attfgenontmeit; 

tbctd)ed ©indfel)n bie 3>bce bed abfcluten Sehend ber Sittlid)* 

feit ifi. biefem ©indfetm ber Hnenblidjfeit unb ber Steali>- 

tät in ber ffttlid)en Srganifation fd)eint bie göttliche Statur — 

bon ibeld)cr spiato fagt, baf „ffe ein unficrblicbjcd 2l)ier fei), 

bejfen Seele unb Scib aber auf ctbig jufammengeboren ftttb" — 

ben Steicf)tl)um ifrer SJtannigfaltigfcit jugleid) in ber l)öd)fien 

©nergie ber ltncnblid)feit unb ©intycit barsuftellen, tbcldjc bie 

gaitj cinfad)c Statur bed ibeelleit ©lementd ivirb. 

Scmt bad bollfommettfie STttneral ftellt stbar in febem 

&l)eil, ber bon einer SO^affe abgefonbert wirb, bie Statur bed 

©anjen bor, aber feine ibcclle $ornt ifi fowoljl atd innere bed 

S3rud)d, ald aud) ald bie auferc ber ^rbfiatlifation ein Stufet^ 

eittanber; unb nid)t, nüe in ben ©lententen bed Söaferd, $eucrd 

unb ber Sn ft, ift jeber befottbere 2l)eil bie bollfommcne Statur 
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uitb bcr Sföcprafeutant bcs) ©anjen, fowolft bcm SScfen a(sS bcr 

gorm ober Uncnblidftcit nad). S^tdjt weniger ift aud) bic reelle 

gönn befclben nid)t oon bcr wafrfaften gbentität bei* Uitenb? 

lidfteit burdjbrungen, fonbern feine Sinne ftaben fein Sßetr>nf}t- 

fet)tt. ©ein £id)t ift eine einzelne garbe, unb fte()t nid)t; ober 

ift es5 bie gnbiftcrenj berfetben, fo ift t'ein £>emmung$punft ge? 

gen Üjren .©urdjgang burd) ftd). ©ein &oit tönt angefdftagctt 

tum einem gremben, aber nid)t aus) ftd); fein ©efdjmad* ftftmccft 

nidjt, fein Ocrud) ricd)t nid)t, feine ©d)wcre unb £>arte fiifftt 

nid)t. gßemt cs) nieft ber (Einjclnfeit bcr SBeftimmungen bcs) 

©innc$ angcljört, fonbern ftc in ber gnbifferenj oereinigt: ift 

e$ bic «nentfaltete, oerfdftofene ©ufterenftoftgl’eit, nidjt bic ftd) 

in ftd) trennenbe unb ifre Trennung unterfodjenbe (Einheit; fo 

wie aud) bie Elemente, bic in alten ifrett Pfeilen ftd) gteid) 

ftnb, nur bie 9)iögtid)fcit, nid)t bic Sßirflidfteit ber ©ifferenjen, 

unb nur bic gnbiffcicnj unter bcr gönn ber Quantität, nid)t 

als) ^nbifterenj bcs) qualitativ ©efetften in ftd) faben. ©)ie 

(Erbe aber alä bas) organiftfc unb inbioibuclle (Element breitet 

ftd) burd) bas) ©t)ftcm feiner ©eftalten ooit bcr erften ©tarrfeit 

unb gnbioibuatität an in .öualitatiocä unb ©)ifferen$ aus), unb 

refumirt ftd) erft in ber abfoluten ^nbifterenj ber ftttlidjen 9ia? 

tur allein in bie ootlfommenc @lcid)l)eit aller £l)cite unb bas) 

abfolute reale (Ein$fet)it bcs (Einjelncn mit bcm Slbfoluten ; — 

in bcti erften Sletfcr, wcld)cr aus) feiner ftd) fclbft gleidjcn, flitf? 

ftgnt unb wcidjcn gönn feine reine Quantität burd) bie iitbi? 

oibuclleu S3itbungcn in (Einjclnfeit unb 3a!ft jerftreut: unb bie? 

fcö abfolut fftröbc unb rebellifdjc ©fftent baburd) ootlfommcn 

bejwhtgt, baf bie 3a*ft Jur teinen (Einheit unb jur Unenblid)? 

feit geläutert, unb gntelligenj wirb: unb fo bas) 9tegatioe, ba? 

burd) baft ctf abfolut negatio wirb, (beim ber abfolute begriff 

ift bas) abfolute unmittelbare ©egentfeit feiner felbft, unb „bas) 

9lid)ts) ift," wie ein Sitter fagt, „nid)t weniger als) bas) (Etwas)") 

mit bem fofttio Slbfolutcn ootlfommen (Eins) fci)n bann. Unb 
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in ber Anteiligen} tft bie gorm ober bacs Abccllc abfolute gorm, 

unb ahs fold)c reell, unb in ber abfolntcn ©ittlid)fcit bic abfos 

Inte gönn mit ber abfolntcn ©ubftan} aufö 2£al)rl)aftc|tc vers 

bunben. ©on ben ^nbioibnalitäten ber ©Übungen, ivcld)c }nhs 

fd)en ber cinfad)cn ©ubftan} in ber Realität ah$ reinem 3letl)er, 

unb }tvifd)cn üjr als) ber ©ermüljlung mit ber abfoluteit Uns 

cnblid)fcit liegen, bann feine bie gorm unb qualitative ©inljcit 

(e>$ fei) burd) bic quantitative, clcmentarifdjc @leid)beit ber ©ans 

}cit unb ber Steile, ober in l)ül)crn ©Übungen burcl) bie ines 

©injelnere ber £l)eile gctjenbe ^nbivibualiftrung) unb jugleid) 

bie formelle ^Bereinigung berfclben 51t einem ©anjen, (burd) bic 

©efellfcl)aftlid)feit ber ©lütter ber *pflan}en, bee ©efd)lecf)tö, be£ 

l;eerbeiveifen Sebenö unb gemcinfamen Strbcitenä ber £l)terc) — 

}ur abfoluten ^nbifferenj mit bem SBcfcn unb ber ©ubftan} 

bringen, iveldjc in ber 0ittlid)feit ift; weil in ber Anteiligen} 

allein bic ^nbivibualijtrung 511 beut abfoluten ©ctrem, näms 

lid) jum abfoluten ©egriffe, baä Negative bi£ }um abfolut 

Negativen, ba$ unvermittelte ©egcntljcil feiner fclbft 511 fet)n, 

getrieben ift. ©iefe iff alfo allein fäl)ig, inbem ft'c abfolute 

©in}clnl)cit ift, abfolute Slllgcmcinljcit }u fet)n: inbem fte abs 

folute Negation unb ©ubjeftivitüt ift, abfolute ^Jofttion unb 

£)bjeftivitüt: inbem abfolute ©nfferen} unb llncnbtid)fcit, ab* 

folute Anbiffercn}, — unb bic Totalität (actu in ber ©nts 

faltung aller ©egenfüjjc, unb potentia in bem abfoluten ©ers 

nid)tets unb ©inSfeijii berfclben) bie l)öd)fie ^bentitiit ber Sicas 

lität unb ‘Sbealität 511 fetjn. 

Sßenn ber Stetiger feine abfolute ^nbifferenj in ben 2id)ts 

inbifferenjen }ur ©uimiigfaltigfeit Ijerau^geivorfen, unb in ben 

©lumen ber ©onncnftjftcme feine innere ©ernunft unb £otalis 

tiit in bic ©rpanfton fycrautfgcborcn l;at, aber jene £id)tinbivis 

buen in ber ©icll)eit jerftreut ftnb, — biejenigen aber, iveldjc 

bie frcifenbcit ©lütter biefer bilben, ftd) in jtarrer Anbivibualis 

tiit gegen jene vergalten tniifen, unb fo ber ©inl)cit jener bic 
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gorm bcr 9lllgemcinl)cit, bcr Einheit biefer bie reine Einheit man= 

gelt, unb feine von beiben ben abfolnten begriff alsS fotd)cn in 

ftd) trägt: fo ift in bem 0i)fteme ber 0ittUd)feit bie auf er eins 

anbergefaltctc ©turne beö l)immtifd)cn 0t)ftem$ jufanuncngefd)tas 

gen, unb bie abfoluten ^nbivibiten in bie Slttgcmcinljcit vottfoms 

men jufammengecint, unb bie Realität ober ber 2cib attfsS £>öd)ftc 

Eins mit ber 0eete; meit bie reelle ©ielfycit bcS SeibcS fctbft 

nid)ta 5lnbereS ifl, atsS bie abftrafte 3>bcatität, bie abfoluten ©es 

griffe reine 3>nbivibuen, tvoburd) biefc felbft baö abfotute 0t)ftcm 

ju fe^n vermögen. ScStvcgen, wenn basSlbfotute bas ift, baf cs 

ftd) fctbft anfd)aut, unb 3 trat alö ftd) fctbft, unb jene abfotute 

2lnfd)auung, unb biefes 0clbftert'ennen, jene unenblidjc E.rpans 

fton, unb biefes uncnblidjc 3ltrüdnel)mcu berfetben in ftd) fetbft, 

fd)tcd)tt)in (£inö ift: fo ift, trenn ©cibcö atö Attribute rcett 

ftnb, ber ©eift tjötjer als bie Statur. Senn wenn biefe bas 

abfotute 0ctbftanfd)auen unb bie 2S>id'lid)beit bcr unenblid) bifs 

ferentiirten ©ermittetung unb Entfaltung ift: fo ift ber ©eift, 

ber basS 5lnfd)auen feiner als? feiner fetbft ober bas abfotute Ers 

feinten ift, in bem 3urüdnel)men bes UnivcrfumS in ftd) fetbft, 

fiotvol)t bie auSeiitanbcrgctvorfcnc Totalität biefer ©ietl)cit, über 

tvetd)c er übergreift, als aud) bie abfotute ^bcalttät berfetben, 

in ber er bief? 5luf1crcinanber vcntid)tet, unb in ftd) als ben 

nnvermitteltcn Einljeitspunft bcS uttenbtid)cn ©egrifftS refteftirt. 

3luS biefer 3ftce ber Statur bcr abfotittcn 0ittUd)feit ers 

giebt ftd) nun ein ©crl)ättnif}, von tvctd)cm nod) ju f>red)cn 

ift: bas? ©crt)ättnifi bcr 0ittlid)feit beö ^ttbivibuumö 

jur realen abfotuten 0ittUd)teit, unb bas) ©erl)ättnif? 

ber SBiffenfd;aften berfetben, berSOtorat unb bcS 9taturred)tS. 

Sa närntid) bie reale abfotute 0ittlid)feit bie Hncnblid)fcit ober 

ben abfoluten ©egriff, bie reine Eittjelnfyeit fd)tcd)tl)in unb in 

feiner I)öd)ften Slbftraftion in ftd) vereinigt begreift: fo ift fte 

unmittelbar 0ittlict)teit bcs Einzelnen, unb umgcfctjrt bas ©$es 
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fcn ber (Sittlichkeit besS (Sinjclrtcn ift fd)lcct)tt)tn bie reale unb 

barunt allgemeine abfohttc (Sittlichkeitj — bie (Sittlichkeit bed 

©injelncn ifl ein *puldfd)lag bed ganjen ©pflemd, unb felbft 

bad ganje Softem. Söir bemerken I)iet aud) eine Slnbeutung 

ber ©£>rad)c, bie fonfl oermorfeit, aud bem SSorfyerigen nolltcm* 

inen gerechtfertigt wirb: baf cd ncintlid) in ber Statur ber ab' 

fohlten ©itttid)feit ifl, ein 2ltlgcmeined ober ©itten 51t fci)n; 

baf alfo bad gricd)ifd)c Söort, mctd)cd ©ittlichkeit bejeirfjnet, 

unb bad beutfd)e biefe il;rc Statur vortrefflich audbriid'cnj baf 

aber bie neuern ©l)ftcmc ber ©ittlichkeit, ba fte ein ^iir^ftd)- 

©eljn unb bie ©injelnljcit 311m *})rincip machen, nicht crman= 

geln tonnen, an biefen Söortcn iljrc Sßcjictjung audjujiellenj 

unb biefe innere Slnbeutung ftd) fo mächtig crtoeifl, baf jene 

©l)flcmc, um üjrc ©ad)c 311 bc3cid)ncn, jene Söcrte nicht basu 

mifbraunen tonnten, fonbern bad SÖort SJioratität entnahmen, 

10ad jwar nad) feinem Urfprung gleichfalls bal)in beutet, aber 

weil cd mcljr ein erft gemad)tcd Söort ifl/ nicht fo unmittelbar 

feiner fd)led)tern SSebeutung nübcvfträubt. 

©ie abfolute ©ittlichkeit aber ifl nad) bem 23idl)crigcn fo 

mcfcntUd) bie ©ittlid)feit aller, baf man bon ü;r nicht fagen 

fann, ftc fpiegte ftd) atd fold)c am ©inselncn ab. ©cnit fte ifl 

fo fel)r fein Söcfnt, atd ber bie Statur burd)bringenbe 2lctl)er 

bad untrennbare Söffen ber ©eflatten ber Statur ifl, unb ald 

bie Eibcalität ihrer crfd)einenben formen, ber Staunt, in teincr 

ftd) fct)ted)tt)in um nid)td befonbert; fonbern wie bie öinien unb 

©den bed Ärbflalld, in benen er bie ätiferc gorrn feiner Statur 

audbriieft, Stegationen ftnb: fo ifl bie ©ittlid)fcit, infofern fte 

ant ©njelnen atd fotd)em ftd) audbriieft, ein Stegatived. ©ic 

fann ftd) oord ©rfie nid)t im ©injelnen audbritden, wenn ftc 

nid)t feine ©eetc ifl, unb ftc ifl cd nur, ittfofern fte ein Sltlgc^ 

meined unb ber reine ©eifl ciitcd SSotfcd ifl. ©'ad ^Jofitioe ifl 

ber Statur nach cf>« nid bad Stegatioc; ober, toie Slriflotcted 

cd fagt: „©ad S?otf itl eher ber Statur nad), atd ber ©injelnc; 
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bcnn wenn ber (Sinjelnc abgcfonbert nichts? ©clbftftänbigctf i|t, 

fo mu£ er glcid) allen Steilen in (Einer (Einheit mit bem ©an= 

jcit wer aber nicht gemeinfd)aftlid) fet)n f'ann, aber aus 

©clbfifiänbigkcit uid)ts bebarf, ifl fein ^l;eit bcS 33olkS, nnb 

barttm entweber Si;tcr ober ©ott/'*) 

3llSbann, infofern fc im (Einjclncn fd) als fotdjem aus== 

brückt, i(l ftc unter ber $orm ber Negation gefegt, b. i. ftc if 

bic S)iögtid)kcit bes allgemeinen ©cifieS. Unb bic ftttid)en (Eigene 

fd)aftenr bic bem ©injehten angehören, wie Sftutl), ober SSkäfigkcit, 

ober ©farfamkeit, aber Freigebigkeit u. f. w. ftnb negative ©itt? 

lidjfeit, — ba|] nämtid) in ber 23cfonbcrl)cit bcS ©injclnen nid)t 

wahrhaft eine ©injehdjeit ft.rirt, unb eine reelle 3lbfraktion ge= 

mad)t werbe; — unb 3)köglid)keiten aber Fähigkeiten, in ber 

allgemeinen ©ittlid)kcit 31t fci)n. ©Hefe Sugcnbcn, bic an ftd) 

5Diüglid)keiten unb in einer negativen 33cbeutung ftnb, ftnb ber 

©egenfanb ber Sfiaral, unb man ftcl)t, baf bas5 9Jcrhältni{i 

bcS 3iaturrcd)ts unb ber SJlaral fid) auf biefe SBeife umgekehrt 

hat: ®af nämtid) ber SStoral nur bas ©ebiet bcS an ftd) Sie* 

gativen jukammt, bem Sfaturrcd)t aber bas wahrhaft ^»afttive, 

nad) feinem kanten, — baff es kanfiruiren fott, wie bic fttttict)c 

Statur 311 ihrem wahrhaften 3\cd)tc gelangt; ba hingegen/ — 

wenn fawat)t bas Stcgativc, als aud) biefeö als bic 3lbfraktion 

ber 3(eu|}ertid)kcit, bcS formalen ©ittcngcfetwS, bcS reinen 2BiU 

lens unb bes SBillctW bcS (Einseincn, unb bann bie ©t)ntl;efen 

biefer Slbjiraktioncn wie ber 3lv*ang, bie 33cfd)ränkung ber Frei¬ 

heit bcS ©inselncn burd) beit begriff ber allgemeinen Freiheit 

u. f. w. bie 33c|timmung bes 3taturrcd)tS ausbrücktcn, — cS ein 

Slaturunred)t fct>n würbe, ittbem bei ber 3ugrunbtegung folget* 

Negationen als Sleatitätcn bic ftttUd)c Statur in bas l)öd)fic 

SJerbcrbcn unb Unglück verfemt wirb. 

3lber wie biefe (Eigenfd)aften ber Neftc.r ber abfaluten ©itt* 



398 Ucbcc t>ie roijTenfdjaftlidjen 33ebanblung$arten 

lid)lcit im ©injelnen als bem Stegatiben, aber bern ©injclncn, 

wcld)cS in abfoluter ^nbiffcrenj mit bern Slllgcmetnen unb (San* 

jen ift, alfo ü)r 31 c fl er in ihrem reinen 23enntf?tfet)n ftnb: fo 

muff attd) ein 3vefle,r bcrfelben in ihrem cmpirifchen 33ewuftfet)n 

bortjanben fet)n, unb fotd)er bie ftttlidjc Statur bcS jtbeiten 

©tanbeS, ber in ber fefiftehenben 3tealität, im 33eftt> unb ©i* 

gentium unb aufjer ber Tapferkeit ift, konftituiren. tiefer 3ic* 

fleb bcrfelben ifi es nun, für ben bie getbüfynlidje 33cbeutung 

ber Moralität meljr ober weniger gaffen bann; — bas for* 

melle ^nbiffcrentfctjcn ber 23cfHmmtl)citcn bcS SScrhältniffeS, 

alfo bie ©ittUd)feit bcS bourgeois ober beS ^3ribatmenfd)cn, 

für welche bie Tüfferenj ber SSerhättniffe feft ifi, unb weldje 

bon ihnen abl;iingt unb in ihnen ifi. Sine äßiffenfchaft biefer 

Sttoralität ifi bemnad) junäd)ü bie Äcnntitif biefer 9Serl;ältnife 

felbfi, fo baf, infofcrit fte in SBejicljung aufs ©ittlidje betrad)* 

tet werben, ba biefe um besS abfotuten gi,rirtfet)tiS willen nur 

formell fetjn faitn, eben jenes oben erwähnte 3lttSfprcd)en bon 

Tautologie lüfr feine ©teile finbet: TuefeS SSerl;ältnif ifi nur 

biefeö SScrhältnif; wenn btt in biefem 93erf)ältnijfe bijl, fo fei), 

in ber SBejicljuitg auf baffclbe, in bemfelben; benn wenn bu in 

^anblttitgcn, welche auf biefer ä$erl)ättnif 33ejiehung ha^en, 

itid)t in SBcjiehung auf baffclbe hanbelfi, fo bernid)teü, fo hebfi 

bu es auf. T)cr wahre ©ittn biefer Tautologie fd)lie£t suglcid) 

unmittelbar in ftd), baf bief SSerhältnif felbfi nid)ts 3lbfotuteS 

unb alfo aud) bie Moralität, bie auf baffclbe geht, etwas 3lb* 

hättgigeS, unb nichts wahrhaft ©ittlid)cs ifi; — weld)cr wahre 

©intt nach bem Obigen ftd) baranS ergiebt, baf nur bie gorrn 

bcS ^Begriffs, bie analt)tifd)e ©inljeit bas Slbfolutc, unb alfo 

negatio ülbfolute wegen bcS Inhalts ifi, ber als ein 33eftimmteS 

ber gönn wiberfpridjt. 

TJene ©igenfehaften aber, — wcld)e wahrhaft ftttlid) ftnb, 

inbem in ihnen bas 33cfonbere ober 3tegatioe erfdjeint, — rcitt 

aufgenommen in bie ,3nbiffercn$, können fittliche ©igcnfdjaftcn 
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Reifen; unb nur aisbann £ugenbcn, wenn |fc in einer Indern 

Energie ftd) nücber inbivibualifiren, unb, jebod) innerhalb ber 

abfoltttcn ©ittlid)t'cit, glcidjfam 511 eigenen lebenben ©cftaltcn 

werben, wie bic Sugenbett eines? ©paminonbas?, ipannibals, ©a* 

fars? unb einiger Slnberer. 5lls? foldje Energien ftnb ftc ©cflats 

ten, unb alfo nid)t an ftd) abfolut, fo wenig als? bie ©cjtalten 

ber anbent organifdjen Gilbungen, fonbern bas? härtere £>crvor= 

treten einer ©eite ber ^bee bcs ©anjen; unb bie 3)ioral ber 

Sugenbcn, aber — wenn wir bie SJtoral überhaupt ber 5Dtora= 

lität bcjtimmen wollen, unb für bie (Darttcllung ber Sugenb 

ber Staute ©tpit genommen würbe, — bic ©tpit' tnuf bcs?wcs 

gen nur eine 9faturbefd)rcibung ber Stugenbcn feptt. 

SBie nun biefe auf bas ©ubjeftive ober Negative bestes 

pung pat, fo muf bas? Negative überhaupt unterfcpicben werben, 

als bas? SSeftepen ber Süffcrcnj, unb als ber Sftangel bcrfelbcn. 

fettes erftc Negative i|t es?, wovon vorpiu bie Hebe war; aber 

biefes? anberc Negative, ber Sftangcl ber S)i{feren& ftctlt bic £0* 

talität als? ein ©ingepülltes unb Unentfattetes? vor, in wclcpettt 

bic Bewegung unb bie Uncnblicpfcit in iprer Realität nid)t ifl. 

©)as? Sebenbigc unter biefer gornt bcs? Negativen ift bas SB er* 

ben ber ©ittlidjfcit, unb bie ©rjiepung nad) iprer 93cfttmmt= 

peit bas? erfd)einenbe fortgepenbe Slufpeben bcs? Negativen ober 

©ubjeftiven. ©>cnn bas? Äinb ift als? bie gönn ber SJiögtkpfcit 

eines? ftttlid)en ^nbivibuum^ ein ©ubjcfttveS ober Negatives?, 

be|feit Sftannbarwerben bas Slufpören biefer $orm unb beffen ©tv 

giepung bic j$ud)t ober bas 23c3mingcn berfelben i|f; aber bas? 

Spojttive unb bas SBcfen ift, bajj es? an ber SÖruft ber allgemei¬ 

nen ©ittlidjt'eit getränft, in iprer abfoluten Slnfcpauung giierlt 

als? eines? frembett SBcfcnS lebt, ftc immer mepr begreift, unb 

fo in ben allgemeinen ©cift übergept. ©s erpcllt pieraus? von 

fclbjt, baf jene £ugcnbctt fowopl als bic abfolute ©ittliepteit, 

gleid) wenig wie bas? SB erben berfelben burd) bic ©rjiepung, 

ein 35emüpen um eigentpümlidjc unb abgefonberte ©ittUdjfcit 
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jtnb, unb baf bas 35eftret>en um eine cigentfjümlidw fwfttioc Sitt# 

lid)beit etwas SSergcbUdjeS unb an ftd> fclbfl lTmnögttd)csS ijl; uitb 

in 2lnfelpng ber Sittlidjbcit bus SBort bet wcifcjlen SJuinnct 

bcS 3tltcrtl)umS allein baSäBaljre ifi: ftltlid) fei), ben Sitten fei= 

nee? SanbcS gemäf p leben; unb in 3lnfcl)itng bet ©rplpug 

baör welches ein sppljagoräet einem auf bie grage: weldjeS bic 

befic ©rpljung fiit feinen Solp wäre? antwortete: „wenn btt 

il;n pm S3 ärger eines? woljleingeridjtcten Zolles? mad)|t." *) 

SBemt fo bas abfolut Sittliche feinen cigcntf)ümlid)cn or# 

ganifd)cn Seit» an beit 3»bit)ibuen Ipt/ unb feine ^Bewegung 

unb Sebcnbigfeit im gemeinfamen Set)n unb £f)un aller abfo¬ 

lut ibentifd) als SlllgemciueS unb 23cfonbercS ijl, unb wir cs in 

bet S3efonberl;eit, aber fo, baf iljt SBefnt bas abfolut ^bentifdje 

fet), fo eben, überhaupt aber in jener gbentität betradjtet Ija# 

ben: fo muf es and) in bet gönn bet 31 ll gern ein f> eit unb 

bet ©rbenntnif, als St) 11 cm bet ©efel^gebung ftd) t>orftcl= 

len. So baf biefeS Sattem oollbommcn bic Svcalität ober bic 

lebeitbigen oodjanbencn Sitten ausbrüdt: bamit es nid)t ge# 

fd)iel;t, (wie oft bet gall ijl), baf baSjettigc, was in einem 

SBolbc red)t unb in bet äßirblicfybeit ijl, aus feinen ©efetsen 

nid)t ernannt werben bann; — wcld)c Ungcfd)idlid)beit, bic waljr# 

Ijafteit Sitten in bie gönn von ©efetsen p bringen, unb bie 

Slngji, biefc Sitten p benben, als fein anpfcljen unb p be# 

benitcit, baS 3c^)e,t ^Barbarei ijl. 2lbct biefe Realität bet 

Sitten unb iljte gönn bet SHlgcmeinljeit in bett ©efetwn muf, 

infofern jte als Realität bcjtcf)t, pgleid) and) wiebet oollbom# 

mnt mit bet gönn bet SBcfonberfjcit vereinigt werben; unb fo 

bic ^bealität als folcfyc eine reine abfolute ©cttalt erhalten, 

alfo als ©ott beS SSolbcS angefdput unb angebetet werben, unb 

biefc 2lnfd>auung felbjl wieber il;re Sbegfambett unb freubige 

^Bewegung in einem Kultus Ijabcn. 

#) Diog. Laert, VIII, §. 16. 
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Stacbbcm nur fo bic abfofute 0ittfid)t'eit in bcn SJtomen* 

tcn ihrer Totalität bargcflcfft, unb ihre ^bcc konjlrnirt, au cf) 

bic in SBejichun-g auf ftc fjcrrfd)cnbc ttnterfdjeibung non Sega* 

lität unb SJlorafität, itcbft bcn bantit jufammenhängenben 2fbs 

Fraktionen ber allgemeinen greiheit einet- formellen praftifd)en 

SSernunft, afd mefenlofe ©ebankenbingc vernichtet, unb nicf)t 

burd) 9Sermifd)itng etroa beiber €principien, fonberu burd) 5fufs 

fjcfutng bcrfelbcn unb Äonfiituirung ber abfofuten f'ttlid)en Elbens 

tität, bie Unferfdjicbc ber S5>iffcitfd)aft bc6 StaturrcchtS unb ber 

SJtoral nad) ber abfoluten ^bee beftimmt haben; fo haben mir 

fefigefetjt, baf il)i‘ SÖSefen nid)t eine 3lbfraktion, fonbent bie 

Sebenbigteit bed (Sittlichen fei), unb tf;r llntcrfd)ieb nur basS 

Sleufcrc unb Slegafioc betreffe: unb biefer llnterfd)ieb jugleid) 

baö völlig umgekehrte 9Serl)ältnif gegen bcn anbent fei), iitbem 

nad) bem festem, beut Staturred)t basS gormelle unb Slegativc, 

ber SJtoral aber ba$ 2lbfolute unb ^Jofttive ald Sßefcn gegeben 

merben fotl, aber fo, baf aud) fclbfl biefed Slbfolutc nad) ber 

SBaljrhcit ein nid)t meniger gorotelled unb Stcgativcd, unb 

mad hier gormelled unb Slcgativeä boffenbd fd)led)tl)in 

gar nid)t3 iji- 
» 

Sßir braudjcit nun, um nod) bad SSerhältnif bcö Sias 

turrcd)td 511 beit pofitiven 3vcd)tsnviffcnfd)aftcn ans 

jugeben, nur bie gäben bejfelbcn ba aufjunchmen, mo mir cs$ 

nicht mcitcr verfolgten, unb bie (Stelle ju bescichncn, mo cd 

atmläuft. 

3um voraus? bemerken mir überhaupt, baf bie spi)ilofopl)ie 

ftd) burd) bic 9lllgcmeinl)cit bes? SJcgriffs? einer 23efÜmmtl)cit 

ober einer spotenj millfürlid) ihre ©ren^c im 3?crl)ältnif 31t eis 

ner befiimmten SBiffcnfd)aft fleckt. Sie beftimmte ä8iffenfd)aft 

ijl nid)td SlnberesS, als? bic fortgehenbe ©arfteUung unb Slnalffc 

(bad SBort im l)^)ern 0inne genommen), mie bad, mad bic 

^M)ifofophie unentwickelt als? eine einfache S5eftimmtheit läft, ftd) 

26 SGBcrfc. 23t). I. 
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wieber vcrjweigt, unb fclbfl Totalität ifl. Sbic §)iöglid)kcit aber 

einer folgen ©ntwiifetung liegt formell barin, ba]j in ber 

3bec unmittelbar bad ©efed ber abfoluten $orm itnb ber £o* 

talität ifl, nad) meinem eine 33cflimmthcit weiter ju ernennen 

unb ju entwickeln ifl. Sic reale S)töglid)kcit aber ift baburd) 

vorl)anbcn, baf eine foldjc non ber fMfllofcpbtc nid)t entwickelte 

33cflimmthcit ober ^potenj nid)t eine Slbflrattion ober wahrhaft 

cinfad)cd Sltom, fonbern, wie Sillen in ber ^pljilofofdjie, Realität: 

unb eine 0icalität ifl baritm Realität, bafl fle Totalität unb 

fclbfl bad ©i)flcm ber ^otenjen ifl; ald fold)c bic ^.'otenj bar= 

flcllen, ifl bic ©ntwickclung, weldjc ber beflimmten äßiflcnflhaft 

angetjört. 

©d folgt IjicraiW, baß wir vor ber SSanb fageit könnten, 

baß ein guter £l)cit befen, wad pofltivc sftechtdwiflcnfd)aften 

heißt, vicllcid)t bad ©anje berfelben in bic vollkommen cntwU 

ekelte unb audgebreitctc spifllofoplfle fallen würbe; unb baß fle, 

barttm, weil fle fld) ald eigne Sßiflcnfrijaftcn konflituiren, Weber 

aud ber ^pifltofoplflc audgcflhloflen, nod) üjr entgegengefetu flnb. 

©d ifl burd) bad $iirfld)fcl)n unb bic emfliriflflc Hnterfcflcibung 

biefcd ©orfld von Skßiffenfdjaften keine wahrhafte ltntcrfdjcibung 

beflelben von ber ^Ifllofofllfle gefetfl. Saß fle fld) empiriflhe 

Sß3ifflenfd)aften nennen, weld)e tl)cild il;re Slnwcnbbarkeit in ber 

wirklichen Sßelt haben, unb ihre ©efelje unb 3Serfal)rungdart 

attd) vor ber gemeinen Sporflcllungdart gettenb machen wollen, 

tl)eild fld) auf inbivibuelle Spflemc bcfleljenber SScrfaflungcit 

unb ©efet^gebungen begehen, unb einem beflimmten SSolke fo 

wie einer beflimmten 3c*l angel)ören, — beftimmt keinen fle 

uothwenbig von ber sphilofoplflc audfct)licßenbeit ltnterfdjieb. 

Senn cd nutf? nidfld fo anwenbbar auf bic Sßirklidikeit fehlt, 

unb vor ber allgemeinen SPorflcllungdart, nämlich ber wahrhaft 

allgemeinen (beim cd giebt gemeine SPorflcllungdartcn, weldje 

babei fcljr partikulär flnb) fo felji' gerechtfertigt fehlt, ald bac5, 

wad attd ber 'l'hüofoplfle kommt: fo wie and) ttidfld fo fel;r in* 
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biDibucll, lebcnbig unb bctfchcnb fct)n fönttcn, als? cbcnbafrclbe. 

Um Dom SScrI;äItnifc bicfcr 2Biffcnfd)aftm jur ^3I)ilofopI;ie fprc^» 

d)cit 31t tonnen, tmtf erfl ein Untcrfdjicb feftgcfetjt unb bcfiiutntt 

werben, woburd) ftc pofttinc SBtfienfchaftcn ftttb. 

SSors? (Sr 11 c begreifen nun bic pofttiucn SSijfcnfdjaftcn 

unter ber SBirflidfbcit, auf welche ftc ftd) 31t bcjieljcn üorgeben, 

nid)t nur ba$ @cfd)id)tlid)c, fonbertt and) bic begriffe, ©runb* 

falte, SScrpltniflc, unb überhaupt 95tclc£5, was? an ftd) ber 35cv= 

nunft angcf)ört unb eine innere äßaljrljcit uttb 3totljwcnbigfeit 

aus?brütfcit foll. Heber fotd)cs? nun ftd) auf bic äBirftid)tcit 

unb (Erfahrung 311 berufen, unb cs? als? ein spofttiDes? gegen 

*pi)ilofopl)ic fefijuljaltcn, ntitfi an unb für ftd) als? un|iattl;aft 

ernannt werben. SBas? bic spi)ilofophie als? nid)t reell crwcifi, 

Don beut ifl unmöglid), baf es? in ber (Erfahrung wahrhaft Dow 

fommc; unb wenn bic pofttioc 3Bifenfd)aft ftd) auf bic SBirfc* 

lidjfcit unb bic (Erfahrung beruft, fo bann bic *pi)ilofof>l)ic il)= 

reit (Erweis? ber Süd)trealität eines? Don ber pofttiben SBijfenfdjaft 

behaupteten Begriffes? ebenfo nad) ber cntpirifdjctt SBejiefung 

aus?fprcd)cn, unb läugnen, bafs 'Jenes?, was? bic pofttioc Sßijfcn* 

fdjatt in ber Erfahrung unb SBirtlid)bcit 31t ftitbcn Dorgicbt, in 

ihnen gefunben werbe. 2>as? SDtcincn, baf fo etwas? erfahren 

werbe, eine jufäUige fubjebtiDc 3lnftd)t wirb freilid) bic *philo* 

fopljie jugeben; aber bic pofttioc SLßiffenfdjaft, wenn ftc in ber 

Erfahrung il;re SSorficllungcn unb ©runbbegriffe 31t ftttben unb 

auf3U3cigcn Dorgicbt, will bantit etwas? HealesS, SUothwcnbigcs? 

unb jöbfebtiocö, nid)t eine fubjeftioe $lnftd)t behaupten. £>b et¬ 

was? eine fubjcftiDc 3lnftd)t ober eine objettioe SSorliellung, ein 

SJiciitcn ober äBahrI)cit fet), tarnt bic spi)ilofophie allein auS= 

tnad)cn. 2)er pofttiDen 2Biffcnfd)aft bann ftc ad hoiniucm il;rc 

äßeife heimgeben, unb, auf erbeut baf ftc iljr ba3 $attum, baf 

eine SSorfkllung berfelbnt in ber (Erfahrung Dortomme, läuguet, 

im ©cgcntl)cil behaupten, baf nur bic SSorjicllung ber $phif°f0i 

pljie in ber (Erfahrung 31t ftnbcn fet). S)af bic *Phi^f°V^c ihre 

26 * 
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SSorjiellung in ber (Erfahrung aufjeigett t'önne, batmn liegt ber 

©rttnb unmittelbar in ber jmeibeutigen Statur bcffcit, maö ©r? 

fafyntng genannt mirb. Senn c3 ifl nid)t bic unmittelbare 2ltt? 

fdjauung felbfb, fonbern biefelbe in baö ^ntclleftuelle erhoben, 

gebad)t unb erklärt, aus iljrcr ©injelntyeit genommen unb als 

Stotljmcnbigbcit ausgcftmxtycn, maS für (Erfahrung gilt. ©S 

fornrnt alfo bei beut, mas in ber (Erfahrung unb atö ©rfafyrung 

aufgejeigt mirb, nid)t auf basfenige in ilir an, mas mir in 33e? 

giefmug auf bic Trennung, mcld)c in bie 9lnf<fyauung burd) bas 

Renten gebracht mirb, 3ßirblid)bcit nennen böntten. Slber in 

basS 5'db bcs (ScbanbcnS bic 3tnfd)amtug gezogen, muf ber 

2Bal)i'l)cit ber *pl;ilofopl)ic bas Steinen unterliegen, ^eitc Un? 

terfdjeibung nun beffen, mas bic f ofttiüc SBiflenfdjaft unmittelbar 

aus ber 2lnfd)auung genommen 51t fjaben meint, momit aber fie 

felbft als mit einem SScrljältnif unb 33egriff berfelben fte bcfihnmt 

l;at, uon bemjenigen, mas nid)t bem Renten angeljört, ifl in jes 

bem $alle fel;r leid)t aitfjujcigen, unb alfo bie oollbomtncne 33c? 

fugnif ber ^l)ilofofl)ie ftd) bcffclbcn jtt bemäd)tigen, 51t ermeifen. 

SllSbann meil ein foldjeS auf bic SÜßirblidjbeit ftd) be? 

rufenbcS Scnbctt in feinem SJteineit baburd) maljrljaft fofitio 

ju fet)it fflegt, baf eS in ber ©ntgegenfebung ifl, unb 33c? 

fiimmtfj eiten feftl)ält, alfo ©ebanbenbinge ober Singe ber ©in? 

bilbung für abfolut nimmt unb feine ©runbfäbe hieraus 

nimmt: fo ifi esS bem auSgefefct, baf an jeber 33efUmmt? 

heit iljin immer bic entgegengefeßte 33cfimmtl)cit ermiefen, 

unb aus bem, mas cs annimmt, oiclmeljr gcrabe bas @c? 

gentljeil l;ergeleitet mirb. @0 mic, menn oermeljrte Sid)tigbeit 

ober fpecififd)e^ @emid)t eincö ÄörferS als ©rljöljitng ber 3lt? 

trabtiobraft erklärt mirb, fte ebenfo gut alsS ©rl)öl)uttg ber Sie? 

fulftobraft erklärt merbeu bann. Senn es bann nur um fo Diel 

aitgejogen merbeu, als äuriiebgeftofen mirb; ©ütcS l;at nur 33e? 

beutung in 33ejiel)ting auf bas Slnbcre; um mas batS ©ine grö? . 

f?cr märe, als basS 2lnbere, um fo viel märe cs5 gar nicht; unb 
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wad atfo atd ©rl)öl)uitg bcd ©inen angcfel)cn werben feilte, bad 

tarnt genau atd ©rl)üt)uug bei? @cgcntt)ctld betrachtet werben. 

0o atfo, wenn im 9taturrcd)t überhaupt ober bei ber 

&I)Corie ber 0trafe tnsS 33efonbere ein 9Sert)ältnif} atd 3wan9 

beftimmt wirb, bie fpi)itofobt)ic aber bie 9iid)tigfeit biefcö 23e* 

griff» ermcift, unb bie p offline 2.Biffcnfd)aft bie (Srfaljrung nttb 

Sßirflict)fcit anfprid)t, baf? bod) mirftid) 3u>an9 dmad S^eettcsS 

fei), baff 3tt'an9 wirtlid) 0tatt ftnbe: fo tarnt btc non bei* 

spi)i(ofofI)ie erwiefene 9tid)trealität bcjfclben mit eben bem 5)icd)tc 

unb mit ^Berufung auf ©rfaprung unb SBirfUd)feit fo audge* 

briieft werben, baff cd gar feinen 3tvai,9 9nbc, unb nie ein 

SJtenfd) geswungen werbe, ttod) geswungen worben fei). 0enn 

cd fommt hier gaitj allein auf bie ©rttärung ber ©rfd)cinung 

an, ob sunt SSeljuf bei* SSorflcltung bcd 3lMlu9ö etwad atd ein 

btoff Sleujfered, ober aber atd ein duneres betrachtet wirb. Sßo 

atfo irgenbwo bie ©riftens non 3tt>an9 aufgemiefen werben witt, 

ba tarnt non einer unb ebenbcrfelbctt ©rfd)cimutg gerabe bad 

©cgcntl)cit geseigt werben, nämtid) baff ftc nid)t ein 3wan9/ 

fonbern nie(md)r eine 2lcujfcrung ber $rcit)cit fei); beim baburd), 

baff fte in bie $ornt ber SBorfteltung aufgettommcu, unb I)icr= 

mit burd) bas) ,3«™«/ 3bcettc befiimmt wirb, ift bat) ©ubjeft 

in ber Freiheit gegen biefctbc. Hub wenn bad, wad atd Sleuffe* 

red unb als) 3‘nang angefetjen werben fott, um ben ©egenfatj bcd 

3nnern ober ber Freiheit megsufcfyaffcn, ind innere fctbft neriegt, 

unb hiernach ein pfi)d)otogifd)cr 3wau9 gfltenb gemad)t wirb: 

fo t)itft biefe 2lufnat)me bcd Stcuffern in bad innere ebenfo tue? 

nig. 0enu ber ©ebanfe bteibt fri)ted)tt)in frei, unb bei* pft)d)0= 

logifd)e ober ber ©cbanfcitswang nermag nicht it)ii 311 binbett. 

0ic S)töglicl)fcit, — bie 23eftimmtt)eit, welche oorgcficttt wirb, 

unb atd 3wan9 bienen fott, aufsut)eben, — ift abfotut; cd ift 

fd)ted)tt)in mögtid), baff ber SSertuft einer SBeftimmtfyeit, wctd)cr 

burd) bie 0trafc angebropt, auf ffd) genommen, unb bad l)iu= 

gegeben wirb, wad bad @efc§ in ber 0trafe entreißen witt 
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SBcnn alfo tu ber ©rl’lärung einer ©rfetminung bic üUorflelhtng 

einer S3cjiiinmtl)cit als? 3UH1,U3 Wirten ober gemirft fyaben fotl: 

fo ijt bic ©rflämng ans? bem @egcntl)cil, baf bic ©rfdjcinung 

eine Sleufcrnng bei* grciljcit fei), ebenfo fdjlcd)tl)in ntöglid). Saf> 

bic fmnlidjc £ricbfebcr (es? fei) nun, bie jur £sanblung antrei* 

beit, ober bic, non ber Seite bcs? ©efetjes? I;er, non tljr abfdjrc* 

eben foU) ettoas? ?pfgd)ologifd)cs?, itämlid) ctmas? inneres? ijt, — 

baburd) ijl ftc unmittelbar in bic <srcil)eit gefetjt, mcld)c non 

it)r abftraljircn tonnte ober nid)t, unb ©ins? mie bas? Slnbcre ift 

^reiljcit bes? SSillcns?. SÜßirb aber bagegen gehalten, man in e U 

ne bod), unb es? fet) eine allgemeine SSorftellungäart, baf ein 

3wang (unb ein pft)d)ologifd)cr) Statt ftube: fo ift bief fürs? 

©rfle nid)t tnaljr, fonbent es? tuirb ebeitfo gut unb ol;ne B^ci* 

fei allgemeiner gemeint, eine SSanblung ober bie Hnterlaffung 

einer ipanblung tommc aus? bem freien äBillen. Unb bann 

mürbe man ftd) jitr Slufftcllung non ©runbfäften unb 33efUm* 

mung ber ©efetje ebenfo menig um bas? Siteinen 51t bcfüinmcm 

haben, alt? bie Slftronomen ftd) in ber ©rfenntnif? ber ©efebe 

bes? Rimmels? non ber SJtcinung, bafj bic Sonne unb bic ?pia* 

neten unb alle Sterne ftd) um bie ©rbe bemegen, gcrabe fo 

grof fct>en, als? ftc erfreuten u. f. m., aufljalteu laffcit; fo me* 

nig als? ber Sd)iffs?l;crr ftd) um bie SJtcinung, baf] bat? Sd)iff 

rul)c, unb bic Ufer fortge^en, bekümmert. SBcnn beibe ftd) an 

bic Slteinung hielten, fo mürben jene cs? unmöglid) ftnbcn, bas? 

SonnenfDllem 51t begreifen, unb biefer mürbe bic Svtibercr bie 

Slrbcit aufljörcn, ober bic Segel etnjiel)cn lajfen; unb beibe ftd) 

fogleid) in ber Xtnmöglid)feit, iljrnt B^cd 3» errcid)en, beftn= 

beit, unb bie 9tid)trcalität ber SJteinung unmittelbar inne mer« 

ben, mie fte il;r Stcalität jugefic^en molltcn, — mie oben ge* 

jeigt morben ifl, baji ber Bwang al3 Stealität gebadet, b. I). 

in einem Sattem unb in ber Totalität norgcficUt, unmittelbar 

ftd) unb bas? ©anje auffyebt. 

Babcm fo eine 23cftimmtyeit, mclctye non bem Site inen ber 
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pofttttocn Sßijfenfchaft ffflgeljciltcn wirb, bas gcrabe ©egcntheil 

ihrer fclbfi ifl: fo ifl für bic bcibcn spartl)eicn, bereu febc fleh 

an bic eine ber entgegengefelften 93cftimmtl)citcn tyeilt, gteict) 

mogltd), bie anberc $u wibcrlegcit; — mcld)c Sftöglid^cit bcS 

SBibcrlegenS barin beließt, ba|] von jeher 93cftimmtl)eit gezeigt 

wirb, fte fet) gar nid)t benfbar unb gar nichts, oljnc 33cjtcf)ung 

auf bie il)r cntgcgcngcfcbtc: aber baburd), baf ffe nur ift unb 

nur 93cbcutung in Socjichung auf biefe h'at, bann unb mttf un= 

mittelbar biefe cntgcgcngcfclitc ebenfo vorhanbcit fct)n unb auf* 

gezeigt werben. Oaf -f- A feinen ©inn l;at ol)nc S3ejicl;ung 

auf ein ■— A, barauS iff 511 erweifen, baf mit + A unmit= 

tclbar — A ift; was ber @egncr aisbann fo faft, baf viel? 

mel;r — A f;icr vorfaiibcn fet), als 4- A: aber feinem — A 

famt ebettbief erwiebert werben. 

Oft wirb ftd) aber and) biefe SDeitlje nicl)t gegeben, unb 

5. 93. von ber, ftnnlid)cn Oriebfebern cntgcgcngcfc^tcn, $rcil)cit, 

weld)e um biefer ©ntgegenfebung willen ebenfo wenig eine wahre 

Freiheit ifl, nid)t gezeigt, baf Silles, was als Sleufcrung biefer 

^reiljeit erflärt werben wolle, eigentlich als SBirfung ber ffan* 

liehen Sricbfebctn erflärt werben miiffe:— was ftd) fcl)r gut tl)un 

läfjt, aber nid)t mcl)r, als ftd) int (3cgentl)cil wieber jeigen läfft, 

baf was als Sßtrfitng ber ftnnltdjen ^iebfeber crfal)ren werben 

feile, cigcntlid) als SSSirfung ber $rcil)cit erfahren werben miiffe; 

— fonbern es wirb non ber Freiheit gerabejtt abftral)irt unb 

behauptet, baf ft’c gar uid)t hierher gehöre, weit fte etwas 

ncreS, uod) mcl)r etwas S)toralifd)cS, unb gar etwas SDictaphh5 

fffd)eS fet): aber habet nicht bebad)t, baf bie anbere 93eflimmt*= 

heit, bei wcld)er flehen geblieben wirb, nämlid) ber 3lran9 un^ 

»bic fütnlid)e £ricbfeber, burd) bic er gefeitt fepn fall als etwas 

9lcuferlid)cS, gar feine 93cbcutuug hat, ohne baS entgegengefebte 

innere, ober bie Freiheit, unb baf biefe fd)ted)terbiugs von 

bem 3wail9 nicht abjutrennen ifl. Oie £>anblung, weld)c ein 

9Serbred)en ifl, von ber ©eite angcfcl)cn, baf baburd), ber ans 
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gcbrot)ten ©träfe uttb ber fmttlidjen Sriebfeber, n?ctd)c bas? ©c^ 

feft büret) biefe SDrotjung aufftettt, gttwiber, etwas? 23 c ft i in m= 

tes? gewollt wirb: fo feift bief 23cftimmte etwas? ©inntidjeä, 

unb man wirb fagett, baf cs? .ein fmntiefer 2bcig fet), twn bem 

bas? 2$erbrcd)cn abftammc; aber nett ber ©eite, baf bic SSanb^ 

hing ein 2Botten ift, unb bic 2Jiögtid)beit in ifjr, non ber fttttw 

tiefen Sriebfeber bcs? ©efebes? 511 abftrafiren: fo erfd)eint fte als? 

frei. Hub leine 2lnjtd)t, weber jene 23eftimmtf)cit, nod) biefc 

Stiögtidjleit bann weggetafen werben, fonbern ©ins? ift fd)(cd)t- 

tjin an bas? 2htbcrc gebmipft, nnb bamit bann nnmittetbar jebes? 

aus? feinem ©egentfeit fergeteitet werben. 5tber bie Sogib bcS 

SJecinene; meint, wenn eine 23cfiimmtl)cit, ein ©ntgegengefebtet? 

gefetjt fei), baf non ber anbern, entgegengefebten 23eftimmttjcit 

mirtlid) abfratjirt unb berfclbcit entbeljrt werben bönne; fo wie 

and) jene Sogib, nermöge ber 2lrt ifres? ©runbfabes? bc$ Sßiber* 

fprud)cö, gar itidgt begreifen bann, baf in fotd)en 23eftimmtl)ei* 

ten bas? ©egcntfcil einer jeben gang gtcidjgütttg für bie 23cftims 

mung ber 3tnfd)auung, unb in biefem Slbfirafiren unb negativ 

nett SBefcn bas? ©egentfjcil feinem ©egentfeit nötlig gteid) ift: 

nod) weniger baf beibe gitfammcn, wie bic ^reifeit, wc(d)e ber 

©innlid)bcit gegenüber ifi, unb bic ©inntidjbeit unb ber 3ivan9/ 

fd)tcd)tt)in nid)ts? Sveettcs?, fonbern btofe ©ebanbenbinge uttb 

Siefen ber ©inbitbung ftttb. 

^nfofertt atfo eine 9ied)t3wiffcnfd;aft baburct) fofitin ifl, 

baf fte fiel) an bas? deinen unb wefentofe Slbfirabtioncn t)ätt: 

fo Ijat iljrc SSerufttng auf bic ©rfafrung ober auf ifre 25 cf im? 

mung ber Stnwenbbarbeit auf bie SBirbticfbeit, ober auf beit ge= 

funben ?3tenfd)cn'ocrfanb unb allgemeine 23orftctlungs?att, ober 

gar Berufung auf ^pfitofoffic nid)t ben ininbcften ©itttt. 

Sßcnn wir nun ben ©runb mit) er betrachten, wobttrd) bie 

2ßiffcnfd)aft auf bie angegeigte 2Betfc pofttin wirb, unb über- 

hattet ben ©runb bc£ ©d)cins? unb bes? SJteincnS erwägen, fo 

ergiebt ftd), baf er in ber *50 rin liegt: inbetn tnimlid) bas?= 
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jcnige, wad ibccll, ein ©ntgcgcngcfeljted, ©infeitiged ift, unb ah 

lein in ber abfoluten 3>bcntität mit bem ©ntgegcngcfefjten Stca^ 

litiit hat, ifolirt, für ftd) fcpenb gefefct, unb als5 etwad Siccllcd 

audgcfprochcn wirb. UMefc gönn ift cd, wobttrd) bic 2lnfchatte 

ung unmittelbar aufgehoben, unb bad ©anje aufgclöft aufhört 

ein ©anjed unb etwad Stcelled $u fcpn; biefer ltntcrfd)icb bed 

^Jofttioeit unb nicht fpofttioen geht alfo nicht auf ben Inhalt, 

©d ift bunt) biefc gönn möglich, baff nicht nur, wie im oben 

Slngejcigten, eine rein formelle älbfiraftion fi’virt unb ald eine 

SBahrhett unb Realität fälfd)lid)crweife behauptet; fonbent aud) 

baff eine wahrhafte ©bcc unb äcl)tcd ^Drineip l>on ©eiten feiner 

©renje oerbannt, unb auf er ber spotenj, in welcher cd feine 

SBahrljeit hat, gefegt wirb, unb baburd) oöllig feine SBahrljcit 

verliert. S)af ein ^rtitcip einer *potcn$ angehört, ift bic ©eite 

feiner Sßeftimmtheit; aber in ber spotenj fclbft ift biefc 23c= 

ftimmtheit eben fowopl inbifferentürt unb real bitrd)brungen oon 

ber gbcc oorhanben, unb baburd) wal)red ^3rincip. Hub bann 

ift eö ald bic gbcc, in biefen 33efiiinmtheiten ald ihrer ©eltalt 

erfd)cinenb, nur ald spriucip biefer 93oten$, unb bamit bie ©renje 

unb 33ebingtl)eit bcffclben ernannt. Slber cd wirb gänjlid) aud 

feiner SBalwhcit geriffelt, wenn cd in feiner 33cbingtl)cit abfolut 

gemacht, ober gar über bic Statur anberer ^potenjen audgebrei* 

tet Wirb. 

£)ie abfotute flare ©inl)cit ber ©itttichteit ift barin abfo= 

lut unb lebenbig, baff weber eine einzelne *potcnj, nod) bad S3e* 

Iteljen ber ^otenjen überhaupt feft fcpn bann; fonbent baff ftc 

btefelben, fo wie ftc ftc ewig audbehnt, ebenfo abfolut jufammen* 

fd)liigt unb aufhebt, unb fid) felbft in uncntwidcltcr ©inpeit unb 

Klarheit genieft: unb in SHjiclmng auf bie ^otenjen, ipred in* 

itercn Sehend ficpcr unb untheilbar, halb ber einen burd) bic 

anbere 3lbbrud) tl)ut, halb in bic eine ganj übergeht, unb bic 

aitbcreit vernichtet, fo wie fte überhaupt aud biefer Bewegung 

ebenfo ftd) in bie abfotute Svupe juritefsieht, in mcldjcr alle auf* 
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gehoben ffnb. ©agegen ifl i\ranfl)cit unb bei* Anfang bcs ©o= 

beS vorl)anben, wenn ein ©tjeil fiel) fetbfl organiftrt, unb ftd) 

ber £crrfd)aft beS ©ansen entsteht; büret) n^ctdjc ©ereinjehmg 

er es negativ» affveirt, ober eö gar swingt, ftd) allein für biefe 

^3otenj 311 organiftren: wie trenn bic betn @an$cn gel)ord)enbe 

Sebenbigfeit ber (Singeweibe ftd) 311 eigenen Spieren bitbet, ober 

bic £cber ftd) 31ml l)crrfd)cnben Organ macht, unb bic gattje 

Organifation 31t iprer Verrichtung swingt. @0 fann cs im alt* 

gemeinen ©pflemc ber ©ittlicbfeit gefd)ct)en, baf ftd) 3. V. bas 

sprineip unb ©pflem beS bürgerlichen NedptS, metdjeS attf Söc- 

ftb unb ©igcittpum gel)t, fo in ftd) fetbfl vertieft, unb in ber 

SBcitläuftgfeit, in bic eS ftd) vertiert, ftd) für eine Totalität 

nimmt, bic an ftd), unbebingt unb abfolut fett. ©s ifl fd)Ott 

oben bie innere Negativität biefer spotenj auch il)rem ^nt)att 

itad), ber baS bcflcpenbc ©nblid)c ifl, beftimint worben, unb ber 

SGiberfd)ein ber ^nbiferens, ber in it)tn mögtid) ifl, fann um 

fo weniger für etwas SlbfoluteS genommen werben. ©0 wie 

ebenfowcitig bas ©hflem bcs ©rwerbs unb beS Vcftfjes fetbfl, 

ber Neid)tl)um eines VotfeS, unb-in biefem ©hflem wicber eine 

cinjetne ^Jotenj, cs fcp ber Slcferbau ober bic SJlanufafturen 

unb ^abrifcit, ober ber £anbcl jur unbebingten gemad)t wer¬ 

ben fann. 

9Iher nod) metjr wirb eine einzelne ^otens pofttiv, wenn 

fle unb ipr ^pritteip it)rc S3cbingtl)cit fo fet)i* vergeffen, baff fte 

über aitbere übergreifeu, unb ftd) biefetben unterwerfen. SSmc 

bas Sprincip ber 5Ncd)anif ftd) in bic ©pemic unb Naturwiffett- 

fd)aft, unb bas ber ©pemie wicber gatts befonberS in bic tet^ 

tere cingebrängt f)at: fo ifl bieff in ber Sppilofoppie beS ©itts 

liehen 31t verfd)iebenen Mit verfd)iebetten sprincipicn ber 

$att gewefen. Slbcr 31t beit neuen 3c‘tfU hat w ber inneren 

£)auSpaltung beS Naturred)tS biefe äufjere ©crecptigfeit, bie im 

beflel)enben ©nbtid)cn rcfleftirte uitb barum formelle Uncnbtid)* 

feit, wctd)c bas ‘prinetp beS bürgerlichen Ncepts auSmael)t, ftd) 
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dnc bcfonbcrc £)berl)errfd)aft über bab ©taatb* mtb 93ölfcrrcd)t 

erworben, £)ic$orm eines? fotd)cn untergeorbnetenSScrhältniffeb, 

wie ber SSertrag if, I)at fiel) in bic abfolntc äftajefät ber fttt- 

tid)ctt Totalität cittgcbräitgt; nnb cb ift 5. 23. für bic äftottar* 

cl)ic bic abfolntc 2lllgcmcinl)cit beb SJtittetyunbtb nnb bas? ©inb* 

fct)n bcs? Sßefonbcrcn in il)tn, halb nad) bem S3evollmäd)tigungb* 

vertrage alb ein S3crl)ältnifi ctitcb oberfien ©taatbbeamten 51t 

bem Slbftraftuin beb ©taatb: halb nad) bem SScrl)ältniffe beb 

gemeinen SJcrtragb überhaupt, alb eine ©aefe jweier befitttmter 

*Partl)cicn, bereit jebc ber anbcrcit bebarf, alb ein 2Scrl)ältntfj 

gegenfeitiger £cifhtng begriffen: nnb bitrd) fotd)c 3Serl)ältniffe, 

wcld)c ganj im ©nblidwn ftnb, unmittelbar bic ^bee nnb ab? 

folntc SLTtajeflät vernichtet worben. 60 wie eb and) an ftd) wi? 

berff>red)enb ift, wenn für bab 23ölferred)t nad) bem 33erl)ätt? 

niffe beb bürgerlichen SSertragb, ber unmittelbar auf bie ©in? 

5ctnl)eit unb älblftingigfeit ber ©ubjette geht, bab 23crl)ältni(j 

abfotut felbflfiänbigcr unb freier SSölter, weld)c ftttlid)c £otali? 

täten ftnb, beftimmt werben foll. ©0 tonnte aud) bab ©taatb? 

red)t ftd) alb fold)eb aufs? ©inseine fd)lcd)tl)in bcsicf)ett unb alb 

eine vollfommcne ^polijei bab ©et)n beb ©injelncn ganj burd)? 

bringen wollen, unb fo bie bürgerliche Freiheit vermieten, wab 

ber l)ärteftc ©effotibtnub fehlt würbe; wie $id)tc allcb 3:1)un 

unb ©el)tt beb ©insclncit alb cineb folgen von bent il)tn entge? 

gcngefetjten SlUgemcitten unb ber 2lbftral'tion beaufftd)tigt, ge? 

mufft unb beftimmt fefen will, ©b tonnte aud) bab ntoralifd)e 

^rineih ftd) in bab ©hftent ber abfoluten ©ittlidfteit einbrän=» 

gen, unb an bic ©pitic beb öffeittlid)en fomofl alb beb ^3rioat=* 

Bved)tb, wie and) beb 93ölferred)tb feilen wollen; — wcld)cb 

ebenfo fel;r bic gröfjte ©d)tväd)c alb ber tieffte Skfpotibmub 

unb ber gänzliche SSerluft ber 3>bcc einer ftttluften ©rgaitifatioti 

wäre, ba bab moralifd)c ^riitcip wie bab beb bürgcrlid)cti3vcd)tb 

nur im ©nblid)cn unb ©tnselncn ift. 

SBic in ber 2£ifenfd)aft ein folchcs? $eftwcrbcn unb ,3fö? 
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lirctt ber einjclncn Sprincijnen ttnb iljrcr St)fleme itnb il)r He* 

bergreifen über anbere allein burd) bie ^Ijtlofolüjtc ncrlflnbcrt 

trirb: inbem bei* £ljcil feine ©renje nid)t ernennt, fonbertt viel¬ 

mehr bie 3“cnbenj haben imtfj, fld) als ein ©anjes? unb 3tbfo= 

lutes? gu konflituiren, bie spi)ilofo|ü)ie aber in ber ^bcc bcs? 

©anjen über beit £l)cile;t fleht, unb babttrd) fotrolfl jebeei in 

feiner ©renje I)ält, als? auch burd) bic £>ol)cit ber 3bce felbfl 

es? verhütet, baf nicht ber £l)cil in feinem ä$crtl)cilen in bic 

enblofc Kleinigkeit hinein f orttrud)erc; cbenfo flcllt ftd) in ber 

Svealität biefcs? ©ittfdtränken unb ^bcdlfctjcn ber spotenjen ale? 

bie ©efd)id)tc ber fi'ttlid)en Totalität bar, in tneld)cr fi'e in ber 

3fit, fefl in iljrem abfolutcit ©leid)gct\üd)t fotrolfl jtrif^cn ben 

©ntgcgcngcfciflcn auf* unb nicbcr fd)trankt, halb bas? Staats?* 

red)t burd) ein leichtes? Hebergetridtt bes? ^Bürgerlichen an feine 

93eflimmtl)eit mal)nt, halb burd) bas? llcbergetrid)t Von jenem in 

biefes? ©inbritd)c unb 9iifTe macht, unb fo jebes? ©t)flem über* 

haitpt tl)eils? burd) ein kräftigeres? 3intnel)nen für eine 3^1, neu 

belebt, tl)eih? alle in ihrer Trennung an il)re 3c‘tlid)keit unb 

Abhängigkeit erinnert: — ah? attd) ihre nutd)ernbc Ausbeutung 

unb ihr Sclbftorganiflrcn babttrd) jerflört, baf fle fle in einjcl* 

neu Momenten mit einem STtal alle konfunbirt, fle in fld) ge* 

jogeit barflellt, unb aus? ber ©inl)eit tricbergeboren, mit ber 

©rinnentng an biefe Abhängigkeit unb mit bem ©efüfjl ihrer 

Sd)träd)c, trenn fle für fld) fet)tt trollen, tricber l)inaus?gel)ett 

läft. 

tiefer Charakter ber Cpofltivität ber !Red)tStriffenfd)aften 

betrifft bic $ornt, bttrd) treld)c fld) eine ^Jotcnj ifolirt unb ab* 

folut feßt; unb von biefer Seite kamt fo tric Religion unb tras? 

cs? fet), and) jebc pl)itofopl)ifd)c 2Biffenfd)aft verkehrt unb rer* 

uttreinigt trerbett. Aber trir müflen bic ^Jofltirität and) ron 

Seiten ber SJlaterie betrachten. 2)entt objtrar, fotrol)l bas?, 

tras? trir vorhin pofltir nannten, unb badjettige, tras? trir jeßt 

als? Materie betrachten, — Sßeibes? im §öefonbercn ifl: fo hüben 
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nur bod) üorl)in bic äufere SScrbinbttng brr $orm bet- 3lllgc* 

meinheit mit bei* SBefonbertjeit unb SBejiimmtheit betrachtet, jebt 

aber betrachten mir ba» SSefonberc als fotchesS. 

itnb in biefer 9tü(fftd)t müjfen mir uns ttor alten Gingen 

bereit, mas) feiner SJuUerie nach fmfttio gefetjt merben bann, 

gegen ben Formalismus annehmen. 2)emt biefer jerreift bic 

2litfd)auung itnb itjrc ^bentitat bcS SlUgcmcincn unb 33cfonbc= 

reit, fteUt bic Slbftrai'tioncn bcS SWgcmcincn unb SBefonbcren 

cinanber gegenüber, unb nun? er aus jener Sccrhcit auSfd)liefen, 

aber unter bic Slbliraftion ber SBcfonberhcit fnbfttmiren bann, 

gilt il;m für *pofttioeS; ohne 51t bebenben, baf bnreh biefen @e* 

genfatc bas älltgcmeine ebettfo fcl;r ein spofttioeS mirb, atö bas 

33cfonbcre: benit cs mirb, mie tmrhiit gezeigt morben, burd) bic 

£50rat ber ©ntgcgenfctumg, in ber cs in jener 5lb|iraftion oor= 

hanben i)i, bofttio. Stber bas Stealc i|i fd)lcd)tl)in eine JFbctm 

tität bes SUtgcmcinen unb 33cfonbcrcn, unb besmegcit bann jene 

- ülbftrabtiou unb baS Scbcn bcS (Einen 001t beit ©ntgcgengcfcts= 

ten, meldjc burd) bie 3lb|iraftioit entliehen, — bcS SUlgemeinen, 

als) eines) 2Inftd)fet>cnben, nid)t Statt haben, iteberhaubt menn 

bas) formelle Senben bonfequent ili, fo muf es, menn es bas) 

SSefonbere als) ^ofttit'es) begreift, fd)lcd)tl)in gar beinen Inhalt 

haben, ^it ber reinen SSernunft bes) formellen ©cnfenS mujj 

burd)aus jebe 5DceI)rheit unb Hnterfcheibbarbeit megfalten, unb 

es) ift gar nid)t abjufchen, mie es) attd) nur ju ber biirftigtien 

SJlchrheit oott Svubriben unb Kapiteln bommen feilte; fo mic 

biejcitigen, metd)c bas) SBefcit bes) .Organismus als) bic 2tb|iral> 

tion einer 2cbens)braft begreifen, cigcntlid) bie ©lieber unb bas) 

©chint unb bas) £>cr$ unb alle ©iitgcmeibe als etmas) 33cfon- 

beres), 3ufäüigeö unb ^ofttioes) begreifen unb meglaffcit mitffen. 

Oaburd), baf wie alles) Scbenbigc, fo auch bas @ittftd)e 

fd)led)tl)in eine ^bentität bes) Slügemeinen unb SBcfonbercn i|i, 

ili es) eine ^nbioibualität unb ©ejialt; es) trägt bic SBcfoubcr* 

heit, bic Siothmenbigbeit, bas) SSerhältnif, b. i. bic relatibe ,3bcn* 
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tttät tu fld), aber inbiffcrentürt, afffinilirt, unb baburd) tft cO 

frei in il;r. Hub biefcä, was? als) 33cfonbcrl)cit von ber 9ic* 

ffcnoit aitgefcl)cu werben bann, ift nid)t ein ^3ofitit>cö nod) ©nt* 

gcgcngcfcfites) gegen bas) lebenbige ^nbivibuum, bas) baburd) mit 

ber 3ufäUigt‘eit unb Stotljwenbigtcit jufamihcnl)ängt, aber le= 

bettbig; biefe ©eite ift feine unorganifefe Statur, aber in ber 

©eftalt unb ^nbivibualität ftd) an organifirt. ©o gehört, um 

bas) 3l(lgcmcittfk jn nennen, bas befthnmte $(inta eines) SSolts), 

unb feine 3cü|)criobc in ber33itbung bcS allgemeinen @cfd)leri)ts), 

ber Stotl)Wenbigt‘cit an, unb cs fällt von ber wcttaus)gebrcitctcn 

$ette bcrfclbcn nur ©in ©lieb auf feine ©egenwart; wcldjcS, 

ttacl) ber erflercu ©eite aus ber ©eograjdjie, nad) ber anbereu 

aus) ber @cfd)id)tc 511 begreifen ift. Slber in biefes) ©lieb l)at 

ftd) bic ffttlid)c 3»bivibualität organifirt, unb bic 33cftimmtl)eit 

bejfclben gel;t nid)t biefelbc, fonbent bic 9iotI)wenbigt'eit an; 

beim bic ftttlidjc Sebcnbigtcit bcs) SSolts) ift gcrabc barin, bajj 

cs) eine ©eftalt Ijat, in mctdjcr bic 23efHmmtl)eit ift, aber nid)t 

als) ein spofftivcS (nad) unferem bis)l;erigen ©cbraitd) biefes) 

Sßortcs)), fonbent abfohtt mit ber SlUgemcinfjcit vereint, unb 

burd) ftc belebt. Hub biefe ©eite ift aud) barurn feljr wichtig, 

bamit ernannt wirb, wie bic spi)ilofof>l)ic bic 3totl)wenbigtcit cl)* 

reit lel)rt, fotvol)l barunt, baj) ftc ein ©anjes) ift:, unb nur bic 

bcfd)ränftc ©inftd)t ftd) an bie ©injclntycit l)ält unb biefe als) 

eine 3ufälligfeit verachtet, — als) aud) barunt, weil ftc bic 3ltt* 

ftd)t ber ©injclnl)eit unb 3uf^^*9tett fo auffebt, bafj ftc von 

il)r jeigt. Wie ftc bas) geben nid)t an ftd) l)inbcrt, fonbent baf> 

biefes), ittbem cs) ftc befielen läfjt, wie ftc nad) ber Siotl)ivcn* 

bigteit ift, ftc bod) juglcid) aud) biefer entreißt, ftc bnrd)bringt, 

unb belebt. ©0 wenig bas) ©lemcnt bcS SBajfcrS, weld)cnt ftd) 

ein 3:1)eit ber Tierwelt, unb bas) ©letnent ber 2uft, bem ftd) 

ein attberer an organifirt, barunt baff ftc einzelne ©temente 

ftnb, jenes für bett $ifd), biefes) für beit SSogcl etwas) spofttivcS 

ober £obtcS ift: cbntfo wenig ift biefe $orm ber ©ittlid)fcit, 
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in tncldjcr fte fid) tu bicfcm ülima ttnb in bicfcr «pcriobc einer 

befonbeten ttnb ber allgemeinen Kultur organiftrt, ettnaö *poff= 

tiv>es5 in bcrfelbctt. 2£ic in bet* 3iatur bcö ^polt)pcit cbettfo bic 

Totalität bcö gebend ifi, alö in bei* Statur bet* 9iad)tigall ttnb 

bcö Sinnen; fo (;at bet* SSeltgcift in feber ©cjialt fein biimpfcs 

reö ober enttnieteUcrcö, aber abfotuteö ©clbfigcfiiht, ttnb in je* 

bent S?oIte, unter jebetn ©attjen non ©itten ttnb ©efeßett fein 

SBefen, ttnb feiner felbft genoffen. 

9iad) aufm ifi bic ©tufc ebenfo gerechtfertigt; — tncld)c 

äuferc ©eite ber Seotijtnenbigb'cit alö fold)cr attgcljört. ©)entt 

aurf) in biefer Slbfirattion ber Seotljtnenbigfeit ifi bttrd) bic ,3bcc 

tnieber bic ©«Reinheit fd)led)thitt aufgehoben; biefc ©Reinheit 

ber ©tufe beö ^3olt)ftett unb ber 3iad)tigall ttnb bcö Sinnen © 

^'oten$ eineö ©attjen, ttnb in biefent 3llfammcttl)ang ift fte ge* 

ehrt, lieber bett eittjclncn ©tiifcn fdjtncbt bic ^bcc ber &ota= 

lität, bie ftd) aber and ihrem gattsen auöeinanbergetnorfcncn 

SBilbc tnicbcrfirahlt, unb ftd) barin anfdjaut ttnb erfennt; ttnb 

biefe Totalität bcö attögcbchntcn 33ilbcö i|i bic 9vcd)tfertigung 

bcö ©inselncn atö eittcö Söcfichcnbcn. ©d ifi barum bei* for? 

melle ©tanbfuutl't, bei* au eine ^nbinibualität bie $orm ber 

33efonberheit bringt, ttnb bic Scbenbigfeit, in tocldjcr bic S3c* 

fonberheit real ifi, aufhebt; aber ber cmhirifdjc ©tanbfntnft, 

tncldjer ba, tno bic 3vealitiit einer befiimmten ©tufc gefegt ifi, 

eine h^hcl‘c verlangt. ©)ic höhere aud) in ihrer enttnitfcltcn 

Svealität, ttnb cmfurifd), ifi ebeufotnohl norhanbett; bic höhere 

©nünid'clung beö gebend ber spflanje ifi int ^oll^eit, bie l)d* 

herc beö ^3oU)hen im ^nfelt u. f. tu. ©d ift nur empirifd)c 

llnncrnuitft, tueld)c im ^3olt)bcn bie cntfnrifdje ©arficUttitg ber 

höheren ©tufc beö 3>nfcbtd erblid’ett tritt, ©er ^olbhc, ber 

nid)t ^olhpc tuiirc, bleibt uid)tö alö bicfcö bcfUmmtc, mit mir 

in einer cmpirifchcit 23c3ichung fiehenbe tobte ©tiidb S)eaterie, 

tuelcbeö baburd) tobt unb fDlatcrie ifi, baf id) cd alö eine teere 

Sftöglichfcit ettuaö Slnbereö 31t fehlt, alö tocld)c geerheit ber £ob 
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ijl, feßc. ,3fl cd aljolut ofjnc eine cmfnrifdje 33cjiel)ung uw bic 

I)öf>ere ©ktrftellung 51t tl)tut, fo ijl fie 51t ftnbcn; benn jte muß 

bet* abfoluten 3iott)Wcnbigfcit nad) borfyanbeit fetjn. i 

0o fann 5. §8. bie Sefycndbcrfajfung wo!)l alö etwad gan$ 

Spojttibed erfdjctncn. 211er bor’d Er jte t»on ©eiten bet; Slotfywen* 

bigfeit ift fte nid)t ein abfoluten Einjctned, fonbern fd)lcd)tl)iit 

in bet* Totalität ber Stotfywcnbigfcit; nad) innen aber gegen 

basS Selen feil ft fommt cd, ol fte pofttib fet), barouf an, baf 

bad SSolf in üjr ftd) atd ^nbioibualität wal)rl)aft organijtrt tjat, 

bic ©cjtalt jened ©tjjlemd bollfommcit audfittlt, mtb lelenbig 

burdjbringt: — ol bad ©efef) biefer 3Serl)ältnijfe ©ittc ijl. 

SBeittt atfo etwa ber ©eniud einer Station überhaupt tiefer jtcl)t, 

unb ein fd)Wäd)ercr ijl, (itnb bie ©d)Wäd)e ber ©ittlid)fcit ijl 

in ber 23arlarei unb in ber formellen Kultur am Kartellen), 

wenn fte boit einer anberett ftd) leftegen lajfcn, il)re Unall)än* 

gigfeit verlieren tnüjfen, atfo bad llngliid' unb bic ©djmad) besS 

SSerlttjled ber ©clljljtänbigfeit bem Kampfe unb bem Sobc oor* 

gejogett l)at, — wenn fte fo rol) in bic Svcalität bed tl)ierij*d)cn 

Seiend öerfunfen ijl, bajj fte ftd) nid)t einmal in bie formelle 

^beatität, in bic 2lljlrat'tion eineö Allgemeinen crl)clt, ttnb atfo 

in ber 23ejlimmung ber SSerljättnijfe für bat) f l)t) ft fd)c SScbitrf* 

nif ,nid)t bad Sserljättnif bon S\cd)t, fonbern nur bott ^erfön^ 

lic^feit ertragen fann, — ober clenfo, wenn bie Svealitiit bed 

Slllgemcinen unb bed Sved)td allen ©lauten unb alle SBaljrljeit 

berlorett l;at, unb fte batS 33itb ber ©öttüdjfcit nid)t in ftd) 

fctljl 51t empftnben unb 31t geniefnt berutag, fonbern bajfcllc 

aufer ftd) fetten, unb für bajfcllc mit einem bumffen ®cfül)l, 

ober bem ganj fd^merjlidjen ber weiten Entfernung unb Erljas 

lenljeit borticl neunten rnttf: fo fjalett Sefyendocrfajfung unb 

Äned)tfd)aft alfolute Sßa^rl)eit, unb biej? ffier^SUnif ijl bic ein¬ 

zig möglid)e $orm ber ©ittlid)fcit, unb bantm bic notljwenbigc 

unbgered)te unb ftttlid)c. 

ä>on biefer 3»nbibibualität bed ©anjen and unb bem le* 
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flimmten C£l>araftcr einet? S>olfS iff beim aud) bas ganje Shficm, 

tu bas ftd) bic abfolute Totalität orgaitiffrt, jtt erfettnen; — 

cS iff ju erlernten, wie alle ^I;ct(c brr SScrfaffung unb bcr ©cs 

fe^gebttng, alte SBeflimmungcit bcr ftülid)cn SScrhältniffc fd>tcd)t= 

hin burd) baS ©aitjc bejfimmt ftttb, tntb ein ©ebäubc hüben, 

in wcld)cm feine SSerbinbung itnb feine 3*crbc für ftd) a priori 

oorhanbett gewefett, fonbern jebc burd) bat) ©attje geworben unb 

ihm untertl)änig ifl. 311 biefem Sinne bat Montesquieu fein 

unfterbliches SBcrf auf bic 5lnfd)attuitg ber ^Nbünbualität unb 

bcS ©barafters ber SSiüfer gegrünbet, unb wenn er ftd) nid)t 

jur lebcnbigftett ^bec erhoben I;at, bod) fd)!cd)tl)in bie einzelnen 

©inriebtungen unb ©efebe nid)t aus ber fogenannteit Vernunft 

bcbucirt, nod) ftc aus ber ©rfabrung abfirafürt unb bann ju 

etwas StUgemeinem erhoben: fonbern wie bic höheren SSerhälts 

ttifc ber fiaatSreri)tUd)cn £hfilf/ fö <utd) bie niebrigerett SBeffim* 

ntungen ber bürgerlichen SSerhättnife bis auf £efiamcntc, ©I)t' 

gefetje u. f. w. hrrab, ganj allein aus bem ©harafter bcS ©an-' 

jen unb feiner ^inbioibualität begriffen; unb hiermit ben empis 

rifd)cn S'beorctifern, welche bie 3ufüüigfeitcn ihrer Shffemc bes 

Staats unb ber ©efette -aus ber Vernunft 511 erlernten unb aus 

bem Menfd)enberffanbe fclbfl, ober aud) aus ber allgemeinen 

(Erfahrung herausgenommen ju haben oermeinen, auf eine ihnen 

begreifUd)e SBcife gejeigt, baf bic Vernunft, unb ber Mcnfd)ctts 

oerffanb, unb bie (Erfahrung, aus welchen bie beffimmten ©es 

fe|e herfommen, feine SScrnunft unb Mettfchenoerffanb a priori, 

aud) feine Erfahrung a priori, was eine abfolut allgemeine 

wäre, ft'nb: fonbern gattj allein bie lebenbige Ehrbioibualität eis 

ucS 3SolfcS, — eine ^nbioibualität, bereit l)öd)fie SÖeffimmthciten 

wieber aus einer allgemeineren Sfothwenbigfeit ju. begreifen ftnb. 

2Bic oben in 33ejichuitg auf bic 2BifTenfd)aft gejeigt wors 

ben ifl, baft jebc eiitjehtc ^otenj ft.rirt unb bie SÖifienfchaft bas 

burd) pofttio werben faittt: fo ntujj eben bief) oon bem ftttUchen 

3nbioibuum ober bem SSolfc behauptet werben. £)cnn nad) ber 

27 SBcrfc. Sbö. 1. 
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3Tott)tv*cnbigfctt mufj bic Totalität ald 23cflcl)cn bcr audeinan* 

bergeworfencit SBcfiimmtheiten an iljtn ftd) bavftctlcn, uttb bad 

einzelne ©Heb bcr $ctte, unter bem cd in bcr ©egenwart gefegt 

ifi, ooriibergehen, unb ein anbered cintretcn. ,3nbcm bad gnbi* 

xnbuum auf biefc 2lrt wäd)fi, eine ^potenj ftärfer hcroot unb 

bie anbere juriidtritt, fo gcfd)iel)t cd, baf bic SljeÜc, rncldje ftd) 

in bcr letzteren organiftrt fabelt, ftd) ald audgcfdjieben unb ald 

abgefiorben ftitbcn. ©)icfc ^I^eiUtng, worin ©iniged einem neuen 

geben entgegenreift, baö 2lnberc aber, bad ftd) auf bet ©tufc 

einer 23ejiimmtl)cit feftgefe^t hat, jurüd'bteibt, unb bad geben 

ftd) entfliegen ftef)t, ill allein ntöglid) baburd), baf bic 33cfiimmt? 

beit einer (Stufe firirt unb formell abfotut gemacht worben ift. 

©üe gönn bed ©cfeßcd, weld)c bcr beftimmten Sitte gegeben 

worben, unb weld)c bie Allgemeinheit ober bad negatio Abfolutc 

bcr ^bentität ifi, giebt il)r ben @d)ein eined Anftd)fct)cnbcn. 

Unb wenn bic SJiaffe eined 3>olled grof ifi, fo i\\ aud) bcr 

^l;cil bcffelbeit grofs, bcr ftd) in jener 23cfiimmtl)cit organiftrt; 

unb bad 23ewujUfci)n, bad im ©efeß über fte ifi, bat ein grofled 

©ewid)t über bad 93cmuftlofc bed neu aufftrebenben gebend. 

Aid Sitte unb ©efeß Sind war, war bie 23cflimmthcit nid)td 

*pofitived; aber wie mit bem 3Bad)dtl)um bed bad 

©aitjc nid)t gleichmäßig fortfebreitet, fo trennt ftd) ©efefe unb 

Sitte, bic lebenbige ®inl)cit, weld)e bie ©lieber oerbinbet, er= 

fd)Wad)t, unb cd ifi in ber ©egenwart bed ©anjen lein abfolu? 

ter 3ufammcnbang unb 9iotl)wenbigteit mehr. SSicr tann alfo 

bad 3ubi»ibuum nicht aud ftd) felbft crlannt werben, benn feine 

23ejiimmtl)cit ifi ol)nc bad geben, wcld)cd fte erflärt unb begreife 

lid) macht; unb inbern bie neue ©Ute ebenfo anfängt, ftd) in 

©efeßen aufjufaffen, fo rnttf fd)led)tl)in ein innerer äBiberffmtd) 

ber ©efeßc unter ftd) l)croorfommen. 2Bie im Vorigen ©e? 

fd)id)te nur eine ©eite ber Anftcht, unb wad notl)Wenbig, 511= 

gleich frei ifi: fo ifi hingegen hier bie 9iotl)Wenbigfcit mit ber 

greiljeit nicht mehr Sind, unb fällt infofern ganj ber reinen 
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©cfd)icfytc anheim. 3Öa$ in ber ©egettmart feinen maljrfyaften 

lebcitbigctt ©rttitb l;at, bcfcit ©nmb ift in einer ©ergangen* 

Ijeitj b. I;. cb ift eine 3^* aufjufnd)en, in meldjer bie im @e* 

feß ftrirtc aber erworbene 35eflimnitJ)eit tebenbige (Sitte ttttb in 

HcbercinfÜmmung mit ber übrigen ©efeßgebttng mar. SBeiter 

aber als gerabc für biefen ber ©ftnntnif reicht bie 

SBirfuttg ber rein gcfd)id)tlid)eit ©rflärung ber ©efeße unb ©in* 

ridjtungeit nid)t; ftc mirb il;re 35eflimmnng unb äÖaljrljcit über* 

fd)reiten, mettn bnrd) ftc bas ©efeti, bas nur in einem bergan* 

gelten Scbcit SBaljrfyeit I>atte, für bie ©egenmart gercd)tfertigt 

merbett foll. 3>m ©egcntl;cil crmcifl biefc gefd)id)tlid)c ©rfennt* 

itif bcs ©efeßcö, mcld)c in verlorenen (Sitten unb einem erftor* 

beiten Sebett feinen ©runb allein aufjujeigen meif, gerabc, baf 

if>nt jeßt itt ber tebenbigeit ©egenmart ber ©erftanb unb bie 

33ebcutung feljlt; mettn es fd)ott nod) bttrd) bie $ornt bcs ©e* 

fettes, unb babnrd), baf ttod) Sljeite bcs ©attjeit in feinem ^it* 

tereffe ftnb unb il;r 2)afct>it an baffclbc fnitpfen, S)tad)t unb 

©cmalt l;at. 

©S ift aber für bie richtige llitterfdjcibmtg bcfcit, ma$ 

tobt ift unb feine £ßal;rf)eit I;at, unb beffen, mas ttod) lebenbig 

ift, an einen Uittcrfdfieb jtt erinnern, meldjcr ber formalen 2ln* 

fid)t entgegen fantt, unb ber berljiitbcrn ntufi, baf, mas an ftd> 

negatio ifl, für tebenbiges ©efeß ttnb atfo bie ^Scrrfdjaft ber an 

ftd> negativen ©efeße für 93clcbtfci)n ber £)rganifatioit genont* 

tnett mcrbc.' S>entt ©efeße, meldjc ber £)bcrl)crrfcfiaft besS ©an* 

3ctt einzelne 33cftimmtl)eiten unb Sljcile eittjiel/eit, bie ©cmalt 

beffelbeit von iljnen aus5fd)liefett, unb bie *UiiSnaljmen bcsS ©itt* 

Seinen vom 3lllgemeittcit fonjtituiren, ft'itb an ftd) etrnaS 9tcga* 

ttves, unb 3fid)cit bcs begittnenbett £obcS, ber für bas Scbett 

immer broficitbcr mirb, je rncljr beS Negativen nnb ber 3luS* 

nahmen merben, unb biefc ©efeße, mclcfic auf biefc Slitflöfttng 

gefeit, ben maljren, meldjc bie ©iitljeit beS ©anscit fonfUtuiren, 

3« mädjtig merben. 3um ^ofttiveit unb ©tftorbenen ntuf alfo 

27 * 
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nid)t nur bagjenige gcrcd)nct werben, was? gan$ einer SSergan* 

gentjeit angeljört, itnb teine lebeitbigc ©egenwart ntcljr unb al= 

lein eine ttnverfiänbigc, unb, weil cs? oljiie innere 33ebcutung ifi, 

fdjaamlofe SDiadjt l;at; fonbern aud) ba^enige ifi oljiie waljr= 

I;aft pofttive SBaljrljcit, was? bas? Negative, bie Auflöfung unb 

Abtrennung von ber ftttlidjcn Totalität fcfifeltt. ^cneö ifi bie 

©cfdjidjte eines? vergangenen Sebcns?, biefeö aber bie befiimmtc 

SSorficllitng bcö gegenwärtigen &obe$. 

©o tonnen in einem aufgelöficn 3?olt, wie 5. 33. im beuts 

fdjett allerbittgö, bie @efet|e SBaljrljcit 51t Ijaben (dritten, wenn 

man nidjt unterfd)eibet, ob ftc ©efette bes? Negativen unb ber 

Trennung, ober @cfe§e bes? wafjrljaft ^ojttivcn unb ber ©inljeit 

ft'nb. Unmittelbar bamit, baf bie ein ©anjeä organiftrenben 

©efefic allein für eine 33crgangenljcit 33ebcutung Ijaben, unb 

ftd) auf eine ©cfialt unb 2>nbit)ibualität bcjieljen, bie lättgfi als? 

eine erworbene -^ülle abgefireift ifi: baf ftc nur nod) für Sljcilc 

Bfntcrcffe Ijaben, unb baburdj nidjt eine lebenbige Scjicljung gt* 

gen bas? ©anje, fonbern eine iljtn frembe ©cwalt unb £>err= 

fdjaft fetten: unb baff bas?jenige, worin ein lebenbigeS 33anb unb 

innere ©inljcit ftdj barfiellt, als? SOTittcl für feinen nid)t 

bie allcrminbcfie Angemefienfyeit incljr, alfo biefet? SQiittcl Weber 

SSerfianb, nodj SBaljrljcit Ijat, (beim bie SSaljrljcit bcs? SDtittclö 

ifi barin, bafj es? bem 3wed abäquat ifi), burdj weldjc inncrfic 

Unwaljdjeit bes? ©an^cn bann audj erfolgt, bafi in ber SBiffcn* 

fdjaft ber ^pijilofopljic überhaupt, in ber ©ittlidjfcit, ebenfo ber 

Dveligioit wenig äßaljrcs? mcljr fetjn tann; — unmittelbar ba= 

mit befiimmt unb befeftigt fi'd) bie Auflöfung unb fe|t ftdj in 

einem ©tjfient bes? Sicgativcn, giebt ftdj fomit ben formellen 

©djein wie von ©rfenntnif, fo von ©efetten, bereit inneres? 

SBcfcn bas? Siidjts? ifi. fJBcntt bie ©rfenntnifj unb SBiffcnfdjaft 

eines? foldjen 3Solf$ ftdj aus?brücft, baff bie SScrnunft nid)t£§ er* 

tenue unb wiffe, unb nur in ber leeren ^reiljcit, als? einer ^ludjt, 

im 9iid)ts? unb in beffen ©d)eiit fetj: fo ifi ber ,3nljalt unb bas? 
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SBcfcn bcr negativen ©efet^gebung, baf fein ©efe$, feine (Sin* 

Ijcit, fein ©anjeS fei). Seite etile Unwal)rl)cit ift alfo biejenige, 

weld)c bcwuftloS unb unbefangen cs iff; bicfc jwcite aber, weld)e 

ftd) bic Sonn attmaft, unb bamit ftd) bcfclligt. 

(Ss ift alfo nid)t bic spf)ilofoj)l)ic, treibe bas Vefonbere, 

barutn, weil es ein VefonbereS ift, für ein *pofttiocS nimmt; 

fonbern nur infofern cs auf er bcm abfoluten 3uf^wmenl)ange 

bcs ©anjeit als5 ein eigener £l)CÜ ©elbftjtänbigteit errungen 

bat. ©>ie abfolutc Totalität Ijemmt ftd) als 9iotl)menbigfeit in 

jcbcr ifrcr spotcnj, bringt ftd) auf. il>r als Totalität tycroor, 

mieberl)ott bafclbfl fowofl bic oorl)crgcl)enbcn spotcn^en, als fte 

bic nad)folgcnbcn anticipirt; aber eine berfelben ift bie gröfte 

STrad)t, in bereit $arbe unb Veflimnttfycit bic Totalität er* 

fd)eint/ ol)ttc jebod) für baS £cbcn etwas Vcfdjränt'cnbeS ju fctyn, 

fo wenig cs baS SBaffcr für ben gifd), bic ßuft für ben Vogel 

ift. l£s ift sugtcid) notl)wenbig, baf bie Stibivibualität fort* 

fd)rcitc, ftd) mctamor))l)oftre, unb bas bcr l)errfd)enben spotenj 

5lngel)örigc crfd)wad)c unb erfterbe, bamtt alle ©tufcn bcrStotl)* 

wenbigfeit an iljr als fold)e crfd)cincn; bas Ungliid aber bcr 

spcriobc bcS HcbcrgangS, baf bicfes ©rjlarfett ber neuen Vil* 

buitg ftd) nicht von beut Vergangenen abfolut gereinigt l)at, ift 

es, worin baS ^ofttioe ift. Uttb bie Statur, ob fte jwar inner* 

I)alb einer beftimmten ©eftalt mit glctri)mäfigcr, jebod) nicfyt 

mcd)anifd) gleichförmiger, fonbern mit gleichförmig befcfleunigter 

Bewegung fortgeht, gettieft jebod) aud) einer neuen Oeftalt, 

weld)c fte errungen l)at; wie fte in bicfelbe fpringt, fo ncrweilt 

fte ftd) in ifr. SKmc bie Vombe ju ihrer Kulmination einen 

Stint tfut, unb bann in ü)r einen Sftomcnt ruht, ober wie baS 

erfißte SJtetall nicht wie Sßad)S erwcid)t, fonbern auf einmal 

in beit $lttf fpringt, unb auf il)tn oerwcilt, (bentt bic ©rfd)ci* 

uitng ift bcr ttcbcrgang ins abfolut ©ntgcgcngcfctjtc, alfo un* 

enbtid), unb bicfeS ipcrauStrctcn beS ©ntgegengefetUen aus bcr 

Hnenblid)tcit ober feinem 9iid)ts ift ein ©fmiitg, unb baS ©a* 
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fet>n ber ©cftalt in il)rer neugeborenen $raft ift juerjl für fiel) 

felbft, el)e fte fiel) il)reg 3Serf)ältniffeg 511 einem ^remben bewuft 

wirb): fo l)at aud) bie maepfenbe ^nbioibualität fomol)l bie 

Frcubigbeit jcncö ©prungg atg eine 2)auer beö ©enttffeg il)rer 

neuen $orm, big fte ficb> allmäf)lig bem Negativen öffnet, unb 

aud) in iijrcrn Untergänge auf einmal unb brcd)enb if!. 

SBenn nun bie *pi)ilofopl)ic ber ©ittlid)beit biefe 9totl)mcn? 

bigbeit begreifen unb ben 3ufammcn?)an3 Inhalts, fo mic 

bie 33cftimmtf)eit beffelben alg abfolut oerbttnbett mit bem (Seifte 

unb alsS feinen lebenbigen £eib ernennen lef)rt, unb ftd) bem 

Formaligmug, ber, mag er unter ben begriff ber 33efonberl)cit 

fubfumiren bann, für jufäUig unb für tobt anffel)t, cntgegcnfet2t: 

fo ernennt bie ^3^ilofobf)ic ber ©itttid)beit sugleid), bafj biefe 2e* 

benbigfeit ber 3>nbioibualität überhaupt, mcld)eg aud) ifire @e- 

ftalt fei), eine formale Sebenbigbeit ift. 35enn bie 58cfd)ränbtpeit 

beffen, mag ber 9totl)mcnbigbeit angepört, obgleid) abfolut in bie 

^nbiffcrenj aufgenommen, ift nur ein £l)cil ber 9totl)menbigbeit, 

niciyt bie abfolute totale 9totf)menbigbcit felbft, atfo immer eine 

9tid)tübereinfiimmung beö abfoluten ©eifteg unb feiner ©cftalt. 

Für biefe abfolute ©eftalt aber bann fte nid)t 311t ©eftattlofig* 

beit beg Äogmopolitigmug fließen, nod) 311 berfieerpeit ber 9vcd)te 

ber SJeenfd)l)cit, unb ber glcid)cit Scerpeit eineg 23ölbcrftaatg unb 

ber SScltrepubltb, (atg rnrldje Slbftrabtionen unb Formalitäten 

bag gerabe ©egcntljcil ber ftttlidjen Sebenbigbeit enthalten, unb 

i|rem SBefen nad) gegen 2»nbi0ibualität proreftantifd) unb reoo* 

lutionair ftnb); fonbern fte muf für bie f)ol)e ^bec ber abfolut 

ten ©Utlidjbcit aud) bie fepönfte ©eftalt erbennen. Unb ba bie 

abfolute ^bec an ftd) felbft abfolute 2lnfd)auung ift, fo ift mit 

il)rer Äonftrubtion unmittelbar aud) bie reinfte unb freiftc 

bioibualität beftimmt, in mcldjcr ber ©cift ftd) felbft oollbom= 

tuen objebtio in feiner ©eftalt anfdjaut, unb ganj, ol)ttc Svitcf= 

bcf)t 311 fid) aug ber 2lnfd)auung, fonbern unmittelbar bie 2ltu 

fd)auung felbft alg fid) felbft erfennt, unb eben baburd) abfotu* 
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tcr @eift, unb wUtommcnc ©ittlid)beit ifl; — meldjc jualcirf) 

itad) bcr oben toorgeftetttcn 2Bcifc it>rc 9Scrmidclung mit bem 

9tegatitoen (beim roas) mir bisher ^ofitiü genannt tyaben, ift, mic 

aus bcr ©ad)e fctbfi fyeröorgegangen, an ftd) betrachtet bas) 9te* 

gatine) abmcfyrt, cs ftd) attS objebtiü nnb ©d)icffat gegenüber* 

flcUt, unb baburd), bajj fic ihm eine ©cmalt unb ein 3tcid) 

bttrd) bas 4T>pfer eines) &l)ci(S ihrer fetbfl mit 33cmufjtfct)n ein? 

räumt, ihr eigenes) ßcben bavon gereinigt erhält. 

i 

©ebrueft (sei fcen ©ctsv. Unser. 
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